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5um eriteri Äan6 öcr Bpradifvitih

5(Ueö (ße^anvintige ift mir mir ^er Stiel, an

^em \d) VoneM um ^uPunft m^faiTc iDie unen6:

lid? tiefen, ucUen unö imfiti^tbaren (Befdfie . . .

(ßliKtüd? bin \dj n\d)t, ööe ift menfcfjenwer?, uti;

ijlutflid? bin id; nic^t, öae Ifl üi\<tf mcnfc^eiiwert;

it^ Wn Älleö, öas tfl (SotteoiverP.

Stid^to ifl cinfam tn Ut VMt, nti» aQee fommt
fr^ etit^egm. {Dm VMfyu m sitm Zeitigen ifl

mU ein Ci^tfltoin, »en jebe« tmftn nm0, m
acuten IffMti ja 1^ «lauN^ »30 M 6e^m un»

afofe|ieinver6en in ^^erem 6iimc eHice un6 3U£

^UMt Ift. Clemens Brentano.

t»lr follcti <\nen Cin^ten dieift fein, «nö alle

JDin0e feilen uno (Beiit fein int (Keift?. Wir foüen

alle S^in^e erlennen un& i\m mit allen {Dingen

0otten.

. . . JDanim Htte Ufy QhU, bitfi ev nii<^ (Kotten

qullt ma«^^ denn »nivefen^afle9 tOefen ifl üVev
«nfka« Senkaner^Cfc^ffiiqib jR9li«. i
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<0ott utift ftbev Uiiterf(|^fe5enfreit; ta ww ic^ feifrfl^.

6a tpoUte 14^ mi<^ felbfk tm6 erfornite ini<^ fetbfi

liefen menfd^ müäftnt, mb btmm Wn \äf Uv:

faOf ntefnev fef^fl naät meinein tOefen^ bt» eivitf

\(k, mb mOf meinem Wtftn, bt» seitlid^ ifl. Unb

5antm Un gebeten mb Hnn nac^ btt Weife

meinet (Kebutt^ 5ie ewig ifl^ nlemal» etfletten.

XCaOf bn tOeife meiner ewigen (Sebutt bin ic^ ewig:

li<l|^ gewefen mb bin je^t unö foH enHgttc^ »leiben.

VOoß Ulf lutOf btt 3eit f»in^ bM fott fletf>en mb
foU 5U ni<^te ivetben, bem ee ift 5ee Cage«; 6«?

tum rnng ee mit bet Seit verbetf^en. 3n titeinet

(Geburt tvutben Alle jDinge geboren^ mb Idf war
Urfa^e ttieittei: felbf> i\nb aller iDitioe, mb woUU
id)f fc tt>drc id) n\d)t iiod? alle JDinge, urtb ttjvire

Idf nidbt, io to&te (Rott nkt)t. mdyt nbtig,.

bütB 3tt «etlle^en. nteiflet ie<t^att.

^ie Seele ift nid>t in tcx Welt — aber 6ie

tVelt in %>et Qeele. ;pictinoö.

3(Ue meine Beelen fdjUcfcn,

jDa ifob iid) ftra^ienö bU Sonne aue bin ZCiefen.

Zsä) liege: ftlller mann im 6ttUnK

Xn'tä) uberrollt tex »iuftocirtfr <neu\inn,

It9 fingt ein ncueo toeltee Heben an,

^ie l^one, Me um beine 6<^i4fen bll^t m^-

bämntttf

^ab* Ufy vüt taitfenb 3a|^ suttd^tge^^mmett.
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JDic \Ve\t ift v:U öuiiPlcr Staaten,

jDvum inu0 man ^arfe (d^loden.

10m Ufiann ging im Craum feinte XPege un6

KVttjlte iti(t»t/ ba$ er trdumte« iDa fom er ftit

ein l;ot)C6, ftarrce, cl^ernee (Bebirgc, 6a6 il?m öcn

Weg ucrfpcrtte unö fo metaUifd) gUn5te, ba$ er

ft(b öioritt fpiegein konnte» tr fptegelte fut) in

6em fd»t9ar5en ^d^tmmer un6 fagte erfcbdttert:

,,?Da0 ift ein Bpiegel. 3<i> ff^^^ nicbte; id) fe^e

miÖ9 felbft — nicbte*"^ Unö eine 6timme rief:

«S<if( bu bit XOtlt hinux bix getaffenl^ „yt,^

flüftertc ^cr VTiann, „fie ift abgetan." ,,@o blicCc

m imd) ; l?inter deinem eigenen ©picgelbil6 wirft

bu bit Wtlt ff^xodS^ntu*' )Der ttlann florrte in

bm önnFIen 6(f)ein nnb ff^racft bann kngfam:

/a3cI^ fe^?e Mc tPelt; id) fe|)e nid)t6." Unb er

verfanf in ein ^t^fteree Binnen über ftd) felbft

tin6 Me VOelu 10a Famen fcbworse ^AUmgen
au6 6em (Bebirge, ^ß8 waren Uettcn; unö fic

umfpannten mir fi^rd)terlid)er (Bewatt ben Vflann

von ben Si^#en bie sum Uopf* lDi»5U flirrten

fie ibm in« (Dktt Weil bu nod) finnfl — weil

bu ncd) benfft — weil bu ncd) 2lntwort gibft»

1*
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JDcr XÜMin aber ^ob fid) jeftt in ^ie €urte

— t^6t»er un6 immer fdineUer — unb 6ie Ecttm

fbreiften cn6lo6 (^htter tt^m fter, nnb fMittlid»

loftc fid) 6a8 gan^c |dnpi5r5c (Bebtrge in Uettcn

un6 flog mir i^m (hinauf un6 i^iiutus. Un6 6cr

mann fd^rie begl&cCt: ^34) fliegt in Tktmn —
id) fliege — id» tr&ume«^ I0t ti>u0te jegt, 6a0

er trdumtc, unö er flog in Eetten, fo weit er

fliegen fonnte.

* *

JDer tHann, bcn bit 6prad)Mtii:, ivie fie von

SriQ Ulfttttl^ner bcgriknbet ifl, gefeffelt unb be»

frett l?at, weif, b«# er tr&umt^ wenn er »erfud)t,

bie tDelt 5U einem ^ilb 5U ^tftaitttu Unb wei0

nicbt ieber^ ber ie verfucbt t^at, von feinem <0e»

tr^me in tPorten 5U berid»ten, bafi bA6 Befle

unter ^en ',3^n6en ^crfcbmil^^t unb 5errinut,

WiiUi^renb man ee 5ur Sprache ballen it^illl

Äber bod}l woe w^e bie grofe Cat wert,

bie iiQee ICbrolute getötet l^at unb febe tDa^rl^eit

x?crnict)tet — wenn Mcfer Uibili^muö unb biefe

3tome nid)t ber XPeg w4re 3itm 6piele bee

€eben6^ 5ttr ^eiterfeit unb 5itr ungegtmtbten

3llufion! 3ttwfton — eine geglaubte cm
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I^cilt^ee Siel — bae war bieder bcv Bann 6er

Pollfer^ 6er alle Eultur gefcbajfen l>au JDa nun

ötefer 25antt von un8 genommen tfl — 6a wir

leine Ueligiofi mc^?r fin6 — woOen wir nicfct

(Lr^umer feini Sliegen6c! Uunftler? SrcieJ

XPo^Uuf 6enn: ^U^/ itn: eucb um 6ie

ifrPenntnie eures XOefttiB unb 6er tX>eU bemftl^e,

ihr C^^eoretiFer, ^ic ihr l^egriffe fpirm:, utl^ aud)

ii?r pmhiter, 6ie i^r in 6ic Xl?clt innvin pfiifdjen

o6er bauen woUt, ibr 'BAnftltv^ 6ie ibr Cr4ume

baut/ la$t eine tDeile atCes anbere bei €$eite unb

Icft crft öicfee 25ud)^ bit ß>pvadbhitif , idt I?abe

6ie Hoffnung — 6enn 6a 6er Ulenfcb 6ur(b nidftB,

wo» vom tnenfcben fommt, umzubringen i%

\x\\d)ft aue jeber größten rer5wcitluug ixm £nöc

neue, gr50ere d^ffhung auf —, 6a0 ibr Cbeore:s

ttfer sufammen mit 6en Eiinftlcrn 6ann erfl recbt

träumen un6 pbantafteren wer6et ; bajl ibr25au^

mcifter erft redbt Pübn unb mit vorber uners

b^rter Ciefe un6 XapferFeit einreifen un6 auf«

ri<bten wer6et. iDenn wo ni(6t6 mebr fefiflebt

unb Pein (Brun6 mehr ift, ba gcrabe wer6en wir

unfcrc Pfdble einrnmnicm lOM, fcbcint mir, ifl

6ie %tt neuer Idlenfcbem Bants „'Bxiüi 6er

reinen tOemunft'^ ftebt für micb in ur0(bli(bem
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Sttfammenl^Äng nicht nur mit 6cr KoinantiP,

fonöcrn eben fo mit 6en ret?clutiont\rcn Umgc?

fMmn^m von }$50 un6 fo ift f&r mich

006 grojSe Xptrf 6rr €^Fep<t6 tmb ^cr t<tbiMftm

Hegation, bae tHantf^ner rerubt hat, ber VPec(5

bereiter füt neue Ulyftif un6 filr neue ftarfe

Wtiom
5^enn wenn ^ae Wort getötet ift: xvae ioli

bann nod) fttfftn bleiben l Unb xca& ^inwieöerum

foU btmn mcftt vttiud^t wtxbtnl

roian vieQeid^t ein frud^tborer t>erfiicb,

in einer <Betd)id)te i>er Pbilofopbic 5ii S^^iö^^^V wie

immer btn großen S^ftorem bie großen lpl)Mi»

tttften unb öie @dy5f>fer neuer tDelrnnfdyauungen

auf 6em Qt'f^löt Utiö. wie piato auf

?cFrate6 folgte/ wie bk bmtid)c XfiyftiJt auf bcm

(Brunbe großer fd»ol<»füf(ber 6Fepft5 tmuäie, wie

auf Rant €(cbeUing, ^egel unb €^d)openbauer

folgtcm Unb wae uns an griebrid) Hieöfdje fo

wunberfam onsiet^t^ ift |a nid)t6 anberea ale

biefer vor unferen ttugen ftd» abfpielenbe Uampf
innerhalb eiiice juMi?i6uunti? 5iuifd)en bcm öFep*

tifcr unb bem erbaulid) i^rbauenben.

Um biefee SLampfee wiKen, ber 5n>if(^en bem

Kuf^ebebdrfnie unb ber raftlcfen ifbrlid^feit bee
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IHsuiitoi hin unt) J;cr geln, ift es immer wieder

ti5ti0 gewefen^ alte &fvp(iß, bit ftcb tik^t Ate

genftgett^en tPall gegen menfcblid»e lOerfticgen*

Ijeitcn bett)dl?rt I?at, 6iird) neue ;,u crfe^cn. @o

n^or e6 aud) nötig, an 6ie 6teUe von Eantö

IBLrttif i»er trinen Vttmnft ^ie !&ritiP ^er Per::

nunft überhaupt feftcn» tVtautf^ner })at 6a$u

itnegebolt, unö feine wucbtigfte UririP liegt fcfeon

^arin/ ba$ er fiatt Pemunft @prad}e fftgt»

Uant war «>on ^er X)era(btung 6er ifrfaftrung

autvgcgangcn, aber von einer t)eracbtung, Me er

nid}t auf <5run6 eigener Pri^fung ttwoxbm,

ionbtm traMtioneU von btt öogmatifAeit pi^to«

fopbie übernommen b^ttte. S^r ibn gab ee über

bm Urteilen/ 6ic auf <3runb geb^ufter ifr?

fa^ningen t>on unferer Pemunft gefdttt xottbtn,

nod» Urteile 6er reinen Demunft^ fogenonnte

fyntbetifcbc ©(ütje a priori, Me allein 'HUgcnieins

gi^ltigfeit unb obicftive Uottoen6igfeit in ficb

bergen foQten, Urteile, 6eren Beflanöteile fdjon

vot Beginn trgcnb einer ifrfabrung in iinferem

^nteHePt xjoibanöen fein foUtcn. JDiefe Sormen

un6 prinsipien, 6ie 6er XXatur unferer i0rfennt«

nie angef^3ren, 6ie alfo i^ vom htrün, a priori,

in «ne finö, fcbaffen erft 6ic XPelt, fo wie wir

Digitized by Google



fie gewahren: b\t Welt ift Utptvl^aft nnb in

fortw^f^reiiöcr X^circgung, Pcrdn^erung unb WivU
famfeit, weil wir bU Sormeti unb Phn$ipien^

Me Mtfe XDelt erft fd^Afen, in une tragen:

Kaum, ?)tit, (Broßc, (ßra6Hnterfcl)ie6e, Xxaufalit^t

finö eben fo nid)t 6er tPelt, fonöern um felbft/.

^en BetTAc&trrn/ angeir^rig wie 6ie ^[^unqat

nnferer fpcstftfchcn ©inncecnergien. @o if^ alfo

6ie Welt nur unfere jfrfcbeinung in 6er iub\tU

tiven Sorm bee Kaiimee* (Smts eben fo Aber

ift itnfer inneres Wefen^ nnfer itnfere

©cele, raub tiur uttfere ifrfcbeuiung in 6er Sorm

6er 5tiu ifl Eantd unsweifelbafte tHeinung^

wenn Aud» maberne p<tnpfycbiften biefe 6eite ber

6Ad)e gern öberfeben. ÄÜerbinge ijl 6ie Seit ja

felbft trie6er eine apriorifcbe Sorm ber metifcb«

UAen eubiehivit^t ; biefer eine Wiberfpmcb ober

ifl nnr ein verein^eitee Beifpiel fAr bie fort*

WÄbtcn6cn tX>i6crfprucbc, in benen Rnnr fut bc=

wegen mu0, weil er mit ftarren Gegriffen 6em

ewig Slitfenben unb Unbegrifflieben, weil Um
greifbaren beifommen will, Wae Eant lebrte,

war: in ber 2lu|lenn?clr tric in unfercr 3n»en#

weit leben nur ntenfd^licbe Porflettungen; von

10m f WA6 lenfeite bee tnenfcben wirfIIA fei,^

uiyiii^Cü Ly Google
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triffcn wir nidite. iDic "Rategcricn 6ce reinen

PerftAu^ee, ^ie 3^^^ ^cr mtten Peirttunft l^aben

nur <0eItistig für unfcre ifrfft^rung — obti^ol^l

n'e t^or rtUer jfrfa^rung fdjon in une fein fottcn —

,

HC verfegen une nid)t in 6ie ^Laqt, unferc ifrs

fof^rung su 6urcbbred)en ; 6ie i^lemente unferer

I?rfabnin0 aber finb erftens b<i6 Unbefmtnte^

5weücn6 Hur = tHcnfä^licbeö. 3Dö^ biefee Unbe?

fannte, boe (hinter ben IDingen flec£t, et^er ttwa»

(Rüfthafm (Noumenon) ate etwas ESrperlidiee

fei, b<tt Kant efter angedeutet; aber er I?ar fid)

bann immer tvieber bagegen gen>ebrt unb ftc^

binter ben rettenben 6cbirm ber Seit gefCftcbtet,

bie ia Midi nicbte fei, wo» ben fingen an ftd^

felbft 5nPomme. '2(Ifo aud) t>on innen ber Peine

XDelterfatntnis i sOa& war Eants verstveifelte

Menntnid, bie er nicbt nur ben Kationatiflen,

fcndern auch ben iTtyftiFern und Panpfyd)iften

Surief unb bie ber fcinfte UantPenncr, ©cbopen*

iautr, md)t wpJ^rl^fthtn, nicbt einmal wol^met^mett

wollte, &)a9 3cbgefübl ift na(b Uant nur bci»

SubjePt all unferer Urteile, aber tttchte, n?or>on

wir irgenbwie 6id)erfreit ale von etwas XOixU

liebem ^aben Fdnnten,

(ßcrabe in bicfen (I5ebanfen aber leitet l\ant^
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4ucb fd)on in feiner %vL&btn£6wtiit, 5U IXtautJ^nct

Üntibet* 1^6 gibt, (el^t XSlautbnn, feine reine

rernunft, ee gibt Peine llloglittPcit, Me ifrPennts

rm andere 5U fordern «le mit öiU'e 6er ifrs

fA(^nin0/ alfo 6er Binne; die Mgemeindegriffe

find nIAt eingeborene Sormen, die dee 3ttbÄlt6

I?arveii, fie nnb nur U?ortc, gewordetic tl>orte,

und auÖ9 unfere tVorte vom XPerden und pon

6er ifntwicfelung ftnd iviederum Worte* ?Die

^innc aber, auf die all unicv )£xhnmn — unfcr

Intjcbeii ifrfcnnen — einsujcbrdnPcn ift, find nur

SufaUefinne, find ^eat nidbt 5nr ob|eftit>en XOtiu

erPenntnie ein0ertd)tet,. b<tben ft<l> nur fo ent#

wickelt, wie es ^aö 3ntereiTe uufciee ^ebcne er«

forderte* Und aü d<i6 — immer und immer

wieder fcft&rft ttlftutt^ner un6 ee ein — ift nur

tu IVoitcii ö^K»6^' ^^^'i^ andere nidn getan

mrden fonnte; aU dae foU nur ale "Clt^Cition

t>erfl4nden werden« 108 ftecCt nid^te |?inter unferen

tPortem S)a8 wird une in tPorten gefagt, in

denen die tieffte Erregung über 6ic|e fiird)tbare

i^rfenntnie sittert, die ja eben feine idrfenntnie,

fondern der X>er5icbt auf aQe ifrFenntnis, die eine

C«t und eine Untar ift.

Eant Ijatu gefagt, die £)inge da draußen
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feien nur ifiiclicmungcii in ber fubjePtwen gorm

bce Kaumte , ibrc ifigcnfd)Äften feien fo, wie

unfere &nnt befd^affen feien ^ itit^ if^re gegen;:

feitigen 25e5iel?nn0en erfolgten auf (ßrmtb btr fub«

jePtiven gorm öer 5cit. Kant macbt «Ifo immer

nod) bttt Vtxinö^, 6ie ^inge ^urd) SDinge 5U er::

Flüren — öenn ^um^ 3ett^ €^inne ffnb {a bod»

jEingc — obci\ anbtn:^ aue^cörücft: JDingc bnr<b

XVovtt, Worte öurd) tPorte su erPldren. VTt raubner

Aber ruft une mit großem ^ol^n 5»: SDiefelDinge

ba brausen ffnb S)inge^ weil eure 6prad)e fte in

6ie Sorm bcv ^nbftant'wa preiTcn muß, unb xhte

ifigenfdiaften finb Ubjtfüoa unb Ufte £e5iebungen

regeln ftd) nod) ber ^rt, wie ibr eure tSmbttdt

auf eud) bc5icl7t, n^mlicb in bcv Sorm c>c9 X>ers

bums, ifure tDelt ift bie (Bxamnidtif eurer

&pxad9€* XOtt abetr wenn boe nur einmal aue^

gefprod)en ift, wirb glauben wollen^ bajl es jen*

feite 6er lHenfd?enfprßd)c nod) mvae öubftanti^

9ifd)es gibt/ wo e8 |a fogor ^prad^en mit ans

beren Kategorien ^ U5pfe mit anberen tPeltan?

fd)»^uungen gil 1

1

lT>cItanfd)auungi öie ift nid)t6 anberee «le

unfer @))rad)fd)ag ; i|nb ber @|>rad)fd9a0 ift unfer

(0ebid)tni9; unb umgeFebrt» IDiefee „unb um»
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gcPcI?rt" finöet man, fo ober fo «tttegebrftcf fef^r

oft in Vdanthnne 23ud). Kein tDunbcr, ba

UUutt^ner erfanttt t^at, att unfere Urteilt

nttr Citutotogien ünb, baf^ ober 6iefe 40leid)«

fc^ungen eben audi nur fui" unfere tPorte gelten,

e0 aber in tPirHid)feit — }^intu all 6icfc

XVottt ft%t XXlmtbntt bann immer ein S^a^t*

seieben itnö fein teifee, fd)mer5ltd)e0 Uftcben —
Feine (ßleicbbcit, fonöcrn nur 2ll?nlid)feit gibt.

Wir feben ^bnliebee: IDae ifl öoe (^e^eimnie

unferer tKfTosiAtton mb unferer Be^ffi^bilöttng.

\Xnb wenn wir eine UndbnlidbPett wa^rne^^mcn,

wenn alfo unfer (Be^dGbtni6 enrgleiftr erweitern

ivir einen Begriff ober wir bilben bitrcb eine

neue tlletapber ober Bebentungowanbel einen

neuen Begriff. Unb fo immer weiter. IDie VUelt

ftr^mt auf un8 $tt, mit ben paar «rmfeligen

It5diern unferer ^ufäüsfymt nebmen wir auf,

xti\e> tvir ui]}cn Fciinen, unb Plebcn c€> an inifcrcn

alten tPort»orrat feft, ba wir ttict)t6 Äuöereö

bftben/ tDomit wir ee b^itcn Finnen» iDie tPelt

ftt^mt Aber weiter, aud» unfere ^pracbe fb*^mt

weiter, nur nict)t in derfclben Kid)tung, (entern

nad) ben SufdUen ber 6f»ra(bgef(bid)te/ fiür bie

4t<b (Sefege ni(bt auffleaen laffen.
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@o alfo ftebt tv: unfcrc tDclt ift ein

-606 mit fc^^r armfcligcn \rutrcln, mit unfcrcn

^oor Sinnen, frer^eftcat ift. IDicfe XPelt ober,

Vlatwr, in i(mr ^f^acblofigPeit un6 Unane::

fprect)barPeit, ift unerme^lid) reid) gegen unfre

fogcn^tnnte tPeltanfcbmiung/ gegen lüad, wm vm
Ale i^rFenntnie obtt 6prad>e von 6er Uatur

id)xvci^tn, ^enn öic Bpradie ift nur cm

6icfe6 Bil6ee/ ba aiie 6prad)e 6urd) tllcmp|?er

tntft<in6en ttn6 6ttr<b Vtletopt^em fidi voeiter ent«

wickelt (Kit Unfere Sinne teilen nne nur ntit^

troö wir t)>abrne^men, alfo mit 6cm (ßtbMtnie,

Alio mit 6er Sprod^e erfAffen Finnen* Unfere

Herven tvijfen von 3Dem^ woe fie angebt, ntel^r,

a!6 wir tTcn>cnbeiTr,cr ahnen, «lö unier cIUhts

bcirußtfcin tvei0 unö in IPcrte faffen Pann. 2Die

TPelt ifl ot^ne SprAcbe* ,,Sprad)loe wi^6e aud»/

wer fte 9erfli^n6e*' Homo non tntelligendo fit
^

omnia. 3Die 6prttd)e, 6er 3nteUePt, fann nidjt.

ba^u 6ienenr6ie XPelt uti» n&btt bringen, >

^ie Welt in une 5tt vtmanbtbiu %le fprod^Iofes ^

^tücC ITatur aber t?erwctn6elt ficb 6er llkiifdi in

äUc6 , weil er allee berührt, i^ier beginnt 6ie

VfiypJt; unb Olautbner b^rt mit Sug ttn6 Hedjt «

f^ier auf^ tt>orte su maämi* SDenn wenn 6ie
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Vltyi^f re6en vM, ntuf ffe ffd) bmujit feht, 6a0

fic fpiclcrifc^ ift nur pi;aiuaric, tntr Wovthtn%

nur ^ilö in Biiöern. Xüauti^ntx abtr l)at feine

Seit jum Spielen ; erft mu0 ^er ifmfl fo 01rÜ1t^»

ltd) bcfor^t tt?cr6en, öa# wir einfel?en: «nfere

tTcltatifdirtuungcn , unfere Religionen, unfcre

tPiiTenfd»aften ftnö SDidjmng un6 6pieL ^er

lEtnft, btt Streit, bit VImU mn$ «a» 25egriffen

xinb Worten hinamQtworfm werbm, -j^inter

Xßautl)ntt^ 6prad}fntiP cfnet iidt 600 Cor 5U

neuer Eunft tt1l^ ^utit BfHel 6e8 Cebette, 600

nicbt mc^r crnf^ljaft genommen wirb mb b<vB

btehcilb gcr«6e großen Kämpfen, großen tt?ags

niffen, unerl^^rtem Stemel, n>un6erbarer &dfon»

hth ^tvmht fein wirb.

«

5um 6piele alfo laöe idb nunmcljr, wo ich

bcn Vtxiudy anfteUen will, bit XOcit, öic ba

6r<in0en in ^en SHngen gitns gewiß nidit ift,

nicbt in btn (Bthilbm unferer 0inne mb nid)t

in bm tDortern unferer @prßd)c, im inncrften

Rem unferee verborgenflen tPefene, im 2nbU

vibuum $u tntbtdm, wo id) in 6ie Ztt^pMxH*



- |B -

fcbdd^te meinee 2tintxn Hneiniletgett toiü, um
^te ^itl&ontologifd)en 0d)^^e 6e0 Univcrfume in

nur 5u lieben« tPcnn id) nun alfo scigen tt?iU/

ba^ 6ae @eelen(^Afte im iXlmfditn eine SunPtion

oöer iftfdyeinnngefoTm öea unenMidjen tDettaUe^

ift, wenn trir «iiö tPorten ixnc : jndiin^uuni^

(Bcmeinfcbaft/ Ulcn|d)t^cit, 2(rt, tlJeUaü bete ber?

Auei^olen tvoUen^ wm füv unfer beflee ^ef&t^l

^ftrin WlrHtd)e6 ftccft, ft«nn fei nod> einmal «uf

33crfclcy/ Eant unb ©cbopcnbawer I?in0Ctt?icl«v

an 6enen wir ttnd nid)t; fcbeu o^er ^ffi0 vor»

beibmücPen woOen* (Beben wit ee ju: n>enn i<b

von inciucrii -^iibjchipcn aiie^el^c, wenn id) mein

(Bcfül?!, 6a)ä nieinc jti^i^^i^Mftlitdt eine ifolierte

i6ini?eit fei, Ale UeAÜtdt gelten Uffe/ bann gebe

i<b bamit rettwngeloe alle anbern Kealit^ten

prete. IDann wirb Kaum unb Seit meine 2(tt5

fcbottungefcrm/ bann ift aUe E^r)7erU<bfeit/ mein

^im ttnb meine ^Sinnesorgane eingefcbloffen^ unb^

bu Hcfer crft icd)t cingcfd^IojTcn, ein cicrpcnftifd)C6

(ßefpinfti> b«8 id) Pfydie mir f^brisiert babe,.

bann ift ebenfade aOe Pergangenlreit nur eine

^tteeinonberlegung meines ewig gegenwärtigen

25ewu^tfcin0, unb aUc cutwid:lung0gefd:)idnlidic

i^rridrung serfdUt bamit in Unmoglid)0eit« IDiefr
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2(nfd)auung ift etvig unn7i6erle{;bar, un6 Mne
^ttbm ttitf^Attung ift bmeiebar* Uut bajl

ÄU<1> öie Voram^e^unq , von btr id> (megel^e,

niemale $u crwcifen if^: mein inneree cBefiH>U

idi eine ifolierte tin^tit fti, fann falfcb (tin,

wib icb erFIdte ee fftr fatfdi^ weil td) nticb nicbt

mit 6cr cntfct^licbcn t)ereinfamung 5ufne6c)i geben

xoili* 3d) mu0 aber wiiftn, xom iÖ9 batnit tue:

iö9 verlftffe boe i^insige^ vom mir von innen ^er

fi'd^er 5u fein fcbien, icb treibe ^inaue in 6ie

j?obe, wil6e See btv poftulate unb Tßlfanuxncn*

2^ versiAte auf 6ie (0eti>i0beit meine0 2^9,

bciniit icb ba» €eben ertragen Funn* 3cb baut

mir eine luue IPett mit bem Bewu0tfcin, 6a0

id? feinen 0runb b^be, auf bcm id) baue, fon«

bem nur eine tTotwenMgFeit* BolAer Jwang

Äber, btn bae «Ugewaltige Heben übt, bat be«

freienbe, jaud)$enfibaffenbe Rraft in fid): id) weiß

.von je^t ab, ba^ ee meine^ eine feibflgefd^affene

•tOelt ifl^ in ber id) fd^mt, in Me iA wirPe. Um
nidyt tvelteneinüxm unb gotfi'erlaffen ein ifinjigei

.5u fein/ erFenne id) bie IDelt an unb gebe ba^^

mit mein ^cb preia; Aber nur, um mid) felbft

al6 tt?elt 5u fÄblen, in ber id) Aufgegangen bitu

4Pie ein öelbftmorber fid) ine IPaffer flürst/ fo
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ftür^t id) micfa fcnfrcdjt in 6ie TOtU l)inab^ aber

id) fln6e in nid)t 6en €06^ fon6etn 660 iUtou

3d» tdtet <t<b, öAittit tPeltUb Ubtn famu

ünb fo , mag C6 immeil?in nicht 6ie abfolute,

606 bci^t 6od) tt)obl öie loegclofte tUirflid)Pcit

fcitt^ 6ie ic^ mir idntfft, meine tPirHic^Peit ift

te, in mir geboren, von mir bewirft, in mir

wirFfam« %n 6ie ötcüc 6er ^bftraPtion, 6cr

t^ten^en, entleerenden unb veroöenöen Ub^id^unHf

feigen wir Me EontraFtion, 6ie Sufammen^iebung

all uufercr inneren ixrafrc, unb bic 2(ttraPtion,

6ie '^ineinsiebung 6ee XDeltaUö in unfern VllctdfU

bereid)» IDoe wirb gut fein, benn bie ^fhraFtion

unb boe begriffliebe 9Den(en ift An ber £nbflittion

angelangt; VlXaut^ner war ber Eeulenfcbltiger, ber

e8 5ufammengetrikmmert @nt £uint tonn

•bA8 Begriffebenhn $tt nickte mebr fftbren, <i(6

^nm lotfcblagrcrfud) gegen bic lcbcll^i^u' VDelt;

legt aber bdumt ficb enMidi boe ilebeu auf unb

tdtet ben toten Begriff« IDenn oucb boe ^te
mM# nod) getötet werben* Än bie 6tene ber

einen obfoluten WelterPl^rung wnb ber qualPoUen

vergeblichen Derfud^e, ibrer babbi^ft werben^

treten Bilber ber XDelt, beren verfdiiebene er«

g^njenb nebct^citlan^cr herlaufen Ponnen, J5U6er^
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von bencn wir wiffcn, 6a0 fic tiid)t ^^e Xfelt „an

fid)'', fonöem Me U>eU fi^r une finö: eine 2tti^

ti^tremng An öoe 3enfcit0 tinfered 3A5 mit 6&lf^

unfcree 3cbgcfüW0; ein öiw^^Möl<xngen ine 25creid)

bte Ubcrfinnlic^en mit ö^lfe unferer Sinne; ein.

Perfucb, mit 6em 9An$en Keic^tum unferee Hcbene,

mit unferen ILei^enfcbAften unb mit unfern tiefflen

Stille, Me XPelt 5U begreifen« Bei imferen Ter?

fud)en, bie tPelt 5U betaften un6 su begreifen^.

ünb xoit fd)Ue01icb mA^e un^ genägfam fftworbtn*^

anftart fie une einf^uverlriben, l^aben wir fie ent?

leibt un5 fie in 6ie leeren ^Ippartemente unferer

2(iTo5i4tioncn unö Mgemeinbegriffc t^ineinPompii»

menttert %m Eingang öiefer aparten itngafi«

lid)en (Öemt^d^er, bte wir von ben trcbttlicbercn

^umen unferer lufti^otlen 2inf€bauttn0en unb-

unferer glonsgefc^miUften Cebenetriebe forgfam

getrennt balten, P5nnte ber wamtnbt DermerP

fteben: Hr. 0* öcblagen wir jeftt einen anberen

tPeg ein: laffen mr bie tPelt burd) une (Hm

burc^eften, fcbaffen toir ben Suftonb ber Bereit*^

idictft, fit in iine 5U perfpÄren, erleben wir bic

tPelt, iaffen wir une von ibx begreifen unb er;^

faffen* Bief^er fiel ollee att6einan^er in ein armee^

fcbwdcblicb aftit>e6 unb eine nnnaJjbat ftam^ .
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lebloe paffirc XVelu 6eicn wir jc^f 6ae tncöuim

6er XVtlt, ahiv unb paiiiv in i£incm. 23i8^cr

traben wir um bcQiti^t:/ Me VOtlt in bm UlenfcfoeiM

geift, beffer gcfagt: In btn ^ixnqtiü $tt veraanöeln;

venvcm6elrt wir |e^t ttne in btn tPeltgeift*

o

?Da8 Finnen wir. Hlit Kcd)t bat ein alter

nieifier, 6er gro#e Eeftcr nn^ aiyflite jgcCfagrt.

iitfOQt, ba$ xüir, wenn nHr verm5d)ten^ ein Fteinee

23li^md)en 0an5 unb gar, fo wie ee in fctnem

tPefen ift, erFennen, btmit bit ganse VOtlt

erFannt (Atten. ifr felb<t bat ober bcxtaif bim
gc6cutct, wir nicmale 511 i'old)cr abfolutcn

l0rFenntnie von au$tn b^v, mit ^ülfe unterer

€(inne, bie wir Mtjlen an nnferetn ileibe bangen

bftben, gelangen Finnen, ^(ßott ifl allezeit: be» V
reit, aber wir finb fel^r unbereit; (ßott ift une

nabe, aber wir ftnb ibm ferne: (Bott ift brinnen« /—
. —

I

* *" * j

aber wir ftnb brausen; ®on .IJLjtt JÖÄwfe »i'f

(tnb in 6er Sreni^c/^ Un6 er 5eigt une aud) 6en
^

Wc^ , man mu0 nur feine (ßotte6bil6crfpracbe

verfteben« ifr tr^it von ber 6<bwefier Uatbrei,

brr eFflatiffben Henne, toie fte jubetnb i|yrem

2*
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UTeifler enrgcgenfpringt : ni^^r , fretiet €iicb mit

mir, icb bin (ßott geworben l*' 6ie i;atte aUcö

Neffen vergefTen^ tiMid je nomen trug/ unö w<tr

gatt5 fem AiieM fetbf^ unb aQen itneerfdiieötnen

Clingen herau0ge5O0en worben» Un6 ale fie

wiet^er su ftd) lern, ba fiammelte fie erft : „VOm
idi gefunden (^«be, ba» fann nitmanb in XOortt

faffen.* ibr aber enMicb bocb Me 6pracbe

warb, ba PÄnöcte fie: „2(ii bin ba, wo icb war,

ebe id9 ein 3n6it>i6ttiim würbe, ba ift blofi 0ott

unb (Bott * • * 3tw m^jSt wiffeit, alles, was man

fo iti TPortc fa$t unb ben beuten nur 25il6crii

x7orlegt, ba» ift nicbte ale ein tllittel 5U (Bon 5U

tocCen« VOifStt, bafl in (Rott ni(bt9 ifl a18 <Bott;

wiffet, b«0 Feine Beefe in (ßott bineinPommen

fann, bevor fie nicbt fo (Bott wirb, wie fie (Bott

war, bevor fte ein 3nbii>ibttum würbe * • • 2bx

follt wiffen, wer ftcb bamit genügen Ujit, mit

6cm, xvae man in IPorte faffen Fann: cBctr ifr

ein XUort, ^immeireid) ift ein tPort; wer nicbt

weiter fommen will mit ben Krdftcn bcr 6eelc,

mit £r(enntni6 unb mit Hiebe, ber foU mit Sug

ein Ungläubiger beißen * « * t& ift bie 6eele

noift unb aller namentragcnben IDinge entbl50t. , •

XOiütt, folonge ber gute ttlenfcb auf €rben lebt.



fo Unge iDat feine 6eele Sortgang in ^er £wi^»

feit. IDamm Rubelt pitt Ulenfd^en bA8 Ccben

JDer VTeg, btn wir gelten rnüfTen, um 5ttr

(Bemeinfd^aft mit 6er XPeit. $tt fornnttn, fftt^

ntd»t nad) Attjien, foitöcm nddb imieti* mtt0

u^ne cnMid) wieder emfaUcn, ba$ wir \a nicht

bloß 6tikc£e 6er tt^elt wabrnthmtn, (onöern 6«#

i»ir_ felbfl ein &tüd tPelt ftnb« tPer Me Blume

gans erfafTcn Ponnte, b^tte 6ie tDelt erfaßt. Hun
6enn : Ftbren wir gans in une felbft 5urü(£/ bann

bAben wir boe tPeltaü leibbftftig gefitnben«

Ulacben wir ee une ganj Hör, bA0 une^ fo»

fem iine unfer eigenes inneres tiefen eine XOivU

licbFett tfV, alle bifferensiertc tluterie in 6er Cbat

ein (ßefpenfl ift, 600 unfer Tiu^t, unfer Cafiftnn

unb bte KaumanfdNtuung unferee ^im9 ftcb als

2(u0eitwclt einbilden (bilblid) gefprodien; 6cnn

aud) biefe brei finb ia wieberum Ulateriel), baß

te fftr uttferm inneren 6imt tiur bifferen$ierte

Pfycbe giebt, baß wir biefc aber als Sorbernbe

annebmen mMen, fofern wir nicbt unfer fcbmales.



— —

ivoOetu 2(btr vergeffen wir nid^t, bafi bit Um
erPcnnung 6cr XX^dt ein poftiilat unferce IDeiit^ciia,

bae als JDicncr unferee Cebenö »orge^^t, iinö 6cr

befreiten Welt ein 2lmtio0iefd^lu0 biefee felben

IDenfene \ft. lOergejTen wir ee nicftt, bamii une

eine notwenbige Stimmung nid>t 5um JDogm«

ober snr fogenannten U^iifenfcbaft werbe* Unb

vergeffen wir femer nicbt^ ba0 bie ^t^eltbefeelung^

gar nicbts für bit XVütmoxai obcv für cmc Uloial,

bk am einem Weltprin$i^? abgeleitet werben

Pennte, beweift Su einem ett^ifcben SDogntft ober

einer fogenannten wifTenfd)aftIid)en Begrdnbung

^er Uloritl reid)t unfcre tPeie^eit uod) am wenig*

ften* Unb mocben wir ee um bann femer flat

— wir wiffm fa fegt, wite Hör machen 6ei0r:

um einer notwen<)igen @timnu;iig willen 23e5

frieöcn^ee 5ufammentr<^iimcit — , 6ag Vergangen«

beit/ (Gegenwart unb Suhinft unb ebenfo ^ier

nnb iDort mir ein einsig « einiger ewiger 0trom

ft'nb, ber vorn UnenMidicn 5um Uiien6lid)en ftr^mt,

£b gibt bann für biefe U>el^ bie une notwenbig

unb bamm wäbshaft ifl, nid^t eine Urfoc^e/ bie

am einen ifn6e getvefcn ift, unb nidtt eine XVits

htng/ bie am anbeni i^nbe gegenwärtig ift: berlei
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^nmbmtn gibt t» nur im Keicbe btt ifolierten

T5iibtpetr aber nicbt in unfern wogenben Stut 6er

•Bcclcuh'dfre. ife xvür6e 51; weit fuhren, hier 511

geigen, ba^ man aud) in ^cr reinen Eorpers

ntecbftnil AUmdtrUd» baffinttt g/tf&mmen ift,

ee Feine ifolierten Ä5rpcr, Peine tWrPung in Me

Serne gibt JDaa Bilb bce SÜc^ene unb bcr

IPeUenbewegung ifl ]a audi im ICl^qoerlicben ge«

Uuftg (bft0 ee bftl^er genommen i% verfielt ftcb

von fclbft). jDic tnolcPular? un6 Ätbcrtbcorie

c^cboi r bicrbeT/ mag man fie nun ale t^ypotbetifdje

I0inf&bmng einee ^^ifebegrif9 ober Ate 2(u0rebe

«uffaffen, Uber(?anpt fei bfttauf bingewiefcn:

ea foU nid)t geleugnet werben/ b<ig man bie XPelt

iiud) mAterialiflifd) erPidren fMtn, bü ee nm
enbfid) inefe ^nn^fternngeverfucbe unb (ßleicbniffe^

uncuMtcb viele Vt?cltaTifcbanungcii, 6piiic5a fagtc

gläubiger : unenblic^ viele Attribute (Bottea gibt.

Xlur muH man bann altee materiell auffaffen

unb vom Pfycbifcben gan5 abfeben; benn eine

X)ermtfcbung ber beiben Bereicbe gebt nicht an,

infofern man niemaie bie i^ntflet^ung bee Pfy«

(WfAen au0 ber Ulaterie wirb begreifti^ moAen
formen. I)ae bftt \\hon @pino5a gewußt. ^Das

gegen wiffen tvir erft feit Jloc^e, idtxMty unb
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%mt, umgeFel^ «Kerötuge bit UTaterie ofme

bcn Plcinflcn Kcft 6urd) Me Pfyd)c auegebnicft

wtxbm tann, tntwtbtx ai& Porfpiegelung meiner

3nbMbmV(uU, wa» oben abgelehnt wurbe, ober^

bilblid) gcfprod)cn, ftle Cellfeelen ber tDeltfeelc^

Wae l)icv poftuliert wirb. JDicfcn rtußeror^ciiU

lieben Pcrfpning t)At bit feeienbftfte ^uflFaffung

ber tOtlt vor ber ntateriftlifHfd^en voran«* %n»

bcrcrfcite bcbiirfcn wir wieder 6rinc^cn6 öci ifr?

forfd)un0 beö UlaterieUen, bftmit Mc pj>ct)ifd)e

Bilberfpritcbe vom SUd fommen Frnin« IDenn

wie armfelig w^e «nfer Hallen von ber Welt*

feele, wenn wir nid)t ftcte neue objcFtire eingaben

nnferer Binne bitten, bie wir feelifd) umbtutm

Finnen* 106 ift ein ver^wicftee unb mWamie
t^crb(\Itnt6, bie l£l)t ^wifdbm ime unb btr Welt;

aber ba wir uns 5ur 6d)eibung um bc& mandjerlei

£rfrfuli(ben willen nicbt entfcblieflen f^nnenr tun

wir gut, um mit ^^titnMt unb guter Uliene

^arein su finöcn; bie unerquicClid)c ifpifobe beö

Beifene unb Siucben«, bie man Pefftmiemue

nannu, war nicbt aQ^u erbaulicb*

Wh fagcn alfo: wcte wirPt, ift gcgcnivartig;

Wae wirft, bae ft60t unb brdngt^ wae wirPt/>

bae Abt eine UlaAt au6/ wae eine Ulacbt aue«
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übt, ift ba, Wae ba ift, ift lebenWg. ifr

Wefer 2lnfd:)auun0 unfaßbar, ba^ ttxvae, waö

Ungfl tot ift, ttod) xoivtfam, ba» t^ei#t t^tiQ fein

fo0* 3e6e UrfMfoe ift lebenMg, fonft w&rt ee^

feine Urfftdic. i£e gibt Peine toten natur^tefe^c

;

e0 gibt (eine Trennung sivifcben Urfadje unb

tDirfitng: Mefe beiden miffen Afieinftnber grenzen;

Urf«d)e?tPtrFung ift ein SHe#en von ifinem 5um

^n^eren ; unb wmn boB PieUeid) um ein tt^in:?

5t0e0 bereid^erte Unbttt wieber 5um £inen surikcC»

fhrimt unb fo ein ewigee ^in* unb WibcrfCuten

cntftel^t, rt>ir5 wohl bae baraue, wa& man

WtöiitixoixiuriQ nennt f benn fo ttwM gibt ee^

loenn 4ttcb bie 6ramn nid)t6 bovon wiffen

woUen. JDic UTaterfe ift ftiwr ttnb fteif, Pein

tt^unber, ba^ bie tHateriaUften ee Aud) ftnb«.

iDiefee ^in unb ^er bee ewig lUbenbigen^ in

bem c0 fein Vbgefcbiebene^ mebr gibt^ toeil fftr

Ccb iin6 (Bcfd^cc^ciibeit Fein Xauin nicbr ba ift,

ift ber Xtlahoio&moB , beffen erfd)Aute6 Seid^en

iSoetbee S^ift 5tt bem 3ubelntf treibt:

»iti id? ein (Bett? mir irirfe fc U4^tl

3d) fd?rtu in Mefcn rcmcn 3U0eii

jLic Wixtenbt Xtatut vov ineiner 6ecu liegen.

3Dte wirFenbe natut — bie natura naturan?^
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6«0 <0oet(?emeifler0 ^pino^cif btr fit von btn

tn^ftiferu un6 Jlealiflen öee ttiittclaltcre uber^

ttommen f^at»

3mmcr wie6cr flo0en wir auf Mefen äinwete^ \

man cßott werben, 6a0 m^n, anüatt Mc
y

Welt 5u erfernten, Me VOdt fclbft tperöen oöcx •

fein Pfttm. jfe ifl 6ie tteffte Um^etttuitd vietteic^t

^^^i *eir C^^rifluelegenöe, iietleicl^t Aud) Me ticffte »e*
)

f -bcutung 6effen, wae 3efu0 felbft geie^^rt bat, f

VHhn ttleifter i^cüf^an öen (5o», ^er siagUid»

Wenf4enFftt6 ifl, nna fpredyen bin

<udf tncufcb ^icttJcfen, wenn ihr mir md)t cJ55tter

fei^, fo tut i^r mir Unrect^t/' @el?eu wir $u, ^

s»ie wir (ß^tttt werben ^ wie wir 6ie XX>tit in ^

um finden Hnnnu

Ixccdiftcn öcö lllittclaitere finb eni?dl?nt

worben. öie biejim Äealiftcn, it^eil fie bieUnis

verfallen^ öie legten leerften %bftvafta unb bit

^Atntng6nftmen , für tDirHid^Mten erntoen.

2Da fte fid) meifl an ^iitefafta, an €r5eiigni|Te

^er VflmfditnHnbt unb älcnfd^ettf^pfe, wie ^pf,

Ctt0en6, (Rott, UnflerbUc^Feit, l^ielten, ffattm Hvt



ü3cgncr, 6ie nominalirrcn, il;nen gegenüber leicbtee

6piel/ fo iöawcx 6iefe (Dberfl^ci^lid^en/ (^eiftreicben

aud) in it^rer ticfünnigen unb verrannten 3cit

burd^^rangen : ffe erPt^rten, Mefe »egriffe feien

feine IXtalitättn, joiiöcrn blo0 XPorte«

iDie nominalifien traben eine notwenMge

^^uberung04rbeit vottbradyt; fte beraubten ^im«

^^cfpinfte il;rer Kealitdt unb 'jeiligPeit. ^cr legte

grcjc UominaUft war ITlajc 6tirner, 6er mit xabiSaU

ftex (E^riknblicbPeit ben epuF 6er ^bflraha au6 ben

(5e(>imen au65uFebren untemol^ni* IDfe iffTens

feiner €ebrc ifl etwa in bm U^ortcn tntl)altm,

bie er ni<bt gerabe fo auagefprod^en bat; jOtr

<5otte0begrif ifl 51t vemt<ftten« ^ber ntd)t <Bott

ift ber I0r5fciii6, fonöcnt bcv .Begriff." ifr bat

entbecgt, baß alie tatfi^d)lid)e Unterbri^dlung 5tt«

le^t^on ben Begrifen unb 36een ouegeAbt wirb,

bte refpePtiert unb für bHlig ^tncmmtn werben.

Ulit unerfdjrocCener, gewaltiger unb fidlerer öanb

bat er a^egriffe wie (Rott, ^eiiigfeit, Uloral, Staat,

(BefeUfdyaft , Ciebe aneeinanbergenonunen unb

hüben 5 ihre -jcblbcir 6 nno nitriert. JDie ^IbjbraFta

irarett ncidt) feiner gldn5enben ^arfleUung aufge^:

blafene UicbtigFeiten/ bie 6ammetnamen nur ber

^uebnicf fftr eine Stumme von ifinselwefen« )Der



le^te nomitmlifl fc^te 6a6 FonFrete tin^ttmftit^

bae 3nditJiduum, ale Kealit^t auf 6en cnrlccrten

&tubl (Bottee, btr von nun an von btm £uu
5i0en utt6 feinem i^igentum befeffcn nmröe* JDo^

war Me ^^timerfdie »efeflFen^eit

Um Hegt nun 6ic cutgegengefe^te und darum

ergdnsen^e 2irbeit ob ; 6ie ^^U^^HpJPeit 6e6J&ojtFce.?

tunte, öes ifolierten SnMvibttume nad^pmnitn

unb 5U jeigcn, wcld) tiefe XVabrheit in 6er

Hebre des Uealiften ftecft. iDie Umwt^t, bk in

2fii>thnnbtttm gemaAt wnxbtn, toaren nid)t

Äberflüffig, aber jetjt ift es Seit 5u 6er Ifinftcbt,

6a0 feinerlei 3nMm6uum, fonöeni nur 5«*

fammengeborigfeiten unb (Bemeinfcbaften gibt*

ift titelt wobt, öa# bie ^atnmelnamen nur

Buntnicn t>on 3^^iln^ucn bedeuten; vielmehr fmd

umgePcbrt die ^ndiDiduen nur ifrf(i)einung6formen

unb IDurcbgangispinFte^ eleFtrifd^e Sunfen eines

<6ro#en unb (Btsn^m* ifine anbere Srage ifl

freilid), ob die überlieferten üSariungönamen in

ibrer bequemen BcbftblonenbaftigFett aud) nur

einigermaßen einen gentAffen ^(udbrucC fftr bie

(Pcfanuhcucn bilden, deren Ulonienibliöe die 3n5

di«7iduen find*

ifrinnem wir une, ba# ee fftr uns Feine ge«



wefenen Urfad^en unb Feine toten ViatuvQtit^t,

Feinc_tran£ccn6cnten prin5ipicn mc^^r gibt. Wir

Fennen nur me(nr immanentem fleben, gegentotoige

tltaditauei^bung« tibenn bd^er ber Vertreter bee

Starren, bcv IPiiJcnfcbafti-Mncnfd) unfercr üagc,

um fagt: 2tuf (Brunb 6cr Pcrerbung ift bae

neugeborene 3nbi9ibuum fo wie ee ifl FonfHtuiert,

fo erwibem wie \f}mt tOo ift benn Mefe Vm
erbimg t 3m öi^nmel ober im (ßcwefencn 5 tPdre

tote, et^eme, unbewegliche (Befe^ ber lOer;»

erbung alfo ber t>ater ober fo etwaa wie ber

prttc eince ifolicrrcn iebewefene l XTcin, ee gibt

tccöcr Me abftrahe Pcrcrbung nod) bae fonhrete

3nbiptbuunu Dererbung ifl ein t>erwefung6« unb

(Bewcfcnbeitewort für etw<»6 febr Cebenbige^ unb

(Begenwdrtigee. 3wbiuibuum ift ein ©tariee unb

2(bfolute0 0(6 2(u6brucf fi^ ein fet^r ^eweglicbea

unb tOerbunbenee« Bei ber t)ererbung l^anbelt

es fid) um eine fel^r reale unb ftcte gegcntvdrtige

Ulacbt, Me auegei^bt xoivb, um boe XPeiterleben

^er X>orfat^renwelt in neuen Sormen . unb (&e»

füdttn. 1Da6 3nbi9ibuttm ift bM ^ufbliQen bee

Öeclenftroniee , beii man je nad)bem tHenfcbens

gefd)ied)t, %n, tPeltaU nennt« Creten wir pon

4u0en an 6ie tPeU (erau/ bann feigen unb taflat.
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tie<bttt, (iren un^ befdimecPen vnx 3n6ivi^uetu

'Sithttn wir aber bei une felber ein, 6ann fann

ee une fd}lie0Ud) gelingen/ iU>er ^ae autonome

2nbwibualQtfiii^l t^inaiiesuFommcn: tooe wir {tn6^

6a$ ftnö unfere ):)Mfafrren in uns, Me in un6

wirPfam, rdtig, lebenbig finb, bie mit imB ftcb

an ötx 2itt|ienweU reiben unb wanbcln, bie aue und

beraue unb mit une 5ufftmmen in unfere Vtudis

Fomnten wanbeln. £e ift eine gewaltige Uette,

bic t>om Unenblicben berfommt unb ine Unenbs

liebe weiterreicbt/ wenn mt<b einselne (0üeberd)en

Abreifen unb umfl^nbti<6ere tPanblungen erleiben*

^TcTtn aiid) unfere tPerPe, wae? wir wirFcn , fo-

lange wir leben ^ ftnb Xeile, bie une mit bem

verbinben, mub unfrr ICeicbnam ifl eine Br&<fe,

auf ber wir weiter in bie tPelt bineinfcbreitcn,

tDie (Llcmene 15rcutanc fagt: ,,£eben ift nid)te

itle bie ifwigFeit, bie wir une 5ueignen baburcb,

bat n>ir une ein 0tü<f<ben i^on i^r mit einem

bintcn rcriicl;altcncn Zob auffangen.'^ 5)a6 ircrt:

^^lUee Wae lebt, ftirbt,^ ift eine relative, aber

triviale unb nicbtefogenbe tPfttrrt^eit ; i^m fteUen

wir ben entgegen: ?(((ee w<ie lebt, lebt ein

für aUc mal.

tPir (aben gefef^en, ba0 Ulaterie unb IBl^rper«
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tid^Fdt nur fef^ itftgemdffe itn^ fcbott beiiiAl^

reraltctf 2(u66rücfc für 6a6 unenMid) biffcrcns

5ierte 6celmfUit€n finö^ ba» man XOtlt nennt«

7a>tt ba Mefe neue tfnfdbouung ^od» erfl im

primitii^cii ifntftclien ift uii6 une IPcrtc 6ftfür

nod) faum 5U (Bcboic ftcben, bleibt une tiuHniv

^brigf äi9 Me allen ^ttiebr^cEe unter Porbe^alt

weiter <m$uwenöen* !Da6 fcbobet md^ nid)t viel^

6a ja all untere ^lueetnanöcrfcßuiigcu nur bilös

md^ige Slnn^btntngeoerfucbe, 6a fie ja immer

unter VoMbält gegeben itnb, ba toir fa mebrert

parallele, erg<!ln5cn6e XX^clranfcbauungcn in un&

parat ^aben mi^ffen, um untere IPelt 5U be*

reiten. Betrübten wir alfo unfere ifinftcbt etm

mal von biefer F5rperli(ben ^eite unb macbm
wir un9 recbt Har, 6a0 c6 für une gar nid)t^

Unumrt60li(bere6 geben tonn, al& biefe ^^etrocb^

tung/wonaA ber einselne tllenfcb, bA8 3nbivtbuum^

in einem unloebaren, Forperlicben ^nfammenbang

mit ber »crflofTcnen VUenfcbbcit ftebt» tDobl rei^i

bei ber (ßeburt bie Xllabelfcbnur, bie ba» Kinb^

mit ber Ulutter verbinbet, entjwei^ Aber bAttbArer

fi'nb Me imfi'd)tbarcn Ivetten, Me bcn £eib t^cis

tttenfcben an feine X)orfAbren Fniüpfen« XPoa ift

benn bie Dererbung Aubere al» eine faft un»
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h^mMftr bann aber ti^ie^er fo vertraute unb

innig befanntc VHadn, 6ic bit %l^nenwüt auf

meine Heiblic^feit tvie meinen <0eifi amübt, eine

unentrinnbare 6^<d)^fti tPoe ift td^tx tllacbt

unö ä^rfdiaft a?l^cr0 al6 (5egenwart utk"^ (Bes

nteinfd^aftl VDenn wir UTen)d)en eine glatte

^aut o(^ne VDoUt^aar traben, ein nicbt vorfpringen«

^e9 Uinn^ einen aufredeten (E^ong, fo ift bae eine

Solgc 6cr Vererbung, öae fe^eißt ^cr »jerrfdjaft,

bie beute nocb nacb fel^r iongen Seitrdumen bie

erflen tnenfdben aueftben, bie ftdi aua bem ^ffen«

tum erboben baben, ober aii6cit^ auegebrücCt: ba

^icfe erften Ulcnfcben in une wirPfam ^nb, leben

fte infofern no<b in une, unb toir flnben fie in

nm, inbem toir und felber empfittben* )Denn

man wirb ee bocb enblid) einfcben, ba0 Alle

tPirhtng (Gegenwart erforbert unb ba0 t» feine

gewefenen, fonbem nur lebenbe Urfatben gibt«

(Dbcr wenn man auf öaö fchlecbtc IVort Ur)"ad)e

j>cr5id)tcn will, bmn Pann man freilid) fagen:

bie Urfa(be ifl tot, t» lebe bie iebenbige VO'vch

fomPdt! Unb fo Pann man bas Wort 6cbopen»

bauerö, wonad) alle tDirPlicbPeir IPirPfamPeit fei,

«inmal vmltbxvx unb fagen: aUe U?irffamPeit ifi

wirflid), wirFUcb ftnb bie gro0en <ßemeinf<baften
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bae we\$ fcbon btc fcbtvabifitc tlTunöort — bae

ift Midi gegentP^tig un6 momentan* XViv fin6

2Ctt0enblUfe ber ewig lebendigen %bntns

gemeinbe. 3Dcr ewig lebcnMgen — unb ee fann

nur gut jein/ bei 6er (Öelcgeii^eU darauf ^1115115

weifen, bajl 6ie iftoigFeit auc^ ein 5eitUcber Per«

lauf ifl* ^ud) mm 6d)0^enf^Aner settloe fagt,

meint er nicbts anderee als 6en unen6Uct)en t)crs

lauf der Seit. 2^ füxÖ9tc febr, da0 wir, wenn

wir ben t>erftt(ft machen, bie abfoUtte SeitloftgMt

l^ersuftellen , ben lOerlauf ber Seit aufsubeben,

unb Dergangetibeit, (Bcgenwart unb 5uhinft ala

«ine %tt ftebenbieibenbe (SleicbseitigPeit $u ge«

wabren — bie 6|>ra<be vttUtfit uns Wer — ba0

wiv bann einfach bae> Bilb bee iinenblicben

U a um e vox uns probusieren* XOix fonnen bie

Seit rfawlid) unb ^bffl Kfflm^l^^ auabrüifen,

bie Seit »om ^anm ober ben Haum von ber

Seit _£erfd)lingen laffen; aber beibe 5U über*

toinben, gelingt wot^l au<b ber fl^fflen Eonsen«

tration unb lOerfenfung nicbt ^(Dee U^ttmlicbe

5eitlid) au65uDrü(fen, ift rielleicbt eine ber wid)s

tigften 2(ufgabcn Pommenber Vdenid^tn* JOtnn

aU unfere 6^a(be ift quantitatii» Kaumfprac^e,
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qualitativ (BeMtafprad^e — 6er l^mm, 6er

Ufehfcbr ba» Siugetter, aU 6iefe Begriffe un^

erft rcdn 6ie Xoncrcta finfc auf (Btfidftewctl)^

net^mungen aufgebaut — ce voävc gut, mit äi^f^

6ci( d^e^re otte tPett einmal seitlidi su ver»

mhnttn mb 5u fagcn» jDie ttTuff? ifl »ietleidjt

nur ein pritnitiDcr 2infang 5U 6ie|er neuen ^pxad^t^

SDovon nacb^er*

SHe grofkn ifrbgemeinfcbaften ffnb inHrHidi;

btnn bit Vorfal^vcn txnrfen l)mtc noch , mdfTcn

ai\o lebendig fein, ^rigft fin6 unfere menfd)*

liefen un6 tierifd^en Porfatnren — um ^fXmädift

nur twn Mefen jn reöen — faft bie auf bit

legte 6pur auegeftcrbcn un6 pcrfdioUcn; in ber

über unb über burcbwüblten ifrbe b<u man nur

armfelige Kefle gefunbetu 3n une felbfl aber

leben Mefe pftldontologifcben Keliquicn, Mefc i^crs

florbencn unb auegeftorbenen ^itxt, nodi leib«

baftig weiter* £b beborf nur bee 5n>eiten (0e«

ficbta, bamit wir fte gewabren* XOic ftnb ber

teil, ber von ibnen übrig geblieben i% unb un*

fere Kinber ftnb ebenfowobl ibte Uinber wie un^

fere Kinber« iDie inbifibuetten Leiber, bie von

'Hnbegiini an auf ^er ifrbe gelebt b^ben, fmö

nid^t bic^ eine @umme von abgefcnberten
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Mt>i6ueit, fi'e alle ^u^amnun bilden eine grc^c,

6iurd)au^ wirtliche E^rpergemeinfd^aft , einen

(Drgimtemtte* €inen <DxqMii»muBf 6cr M ewid

vtvwanbcU, 6er fid) ewig in neuen 3n6iviöuaU

geftalten manifeftiert. So wenig unfer (Dbcr»

bewtt^tfein von 6em m4cbti0en mib ttäUn Beelen«

leben unferee angeblid) unbewujiten, ndmtid» bem

(Dberbewtt^tfein xmbePannren Irieb?, Keftcr? un6

forperiic^ antomatüdien ilebene wei0/ fo wenig

wifTen tok fftr gew&frnlicf) von bem t)orfi»fMrcm

leben unb ber großen t>orf«brenberrfd)Äft in uns.

Unb bod) tnu0 ee une unurnft^ßlicb fein/ aud)

bA0 ifl ein poftulat, o^ne be(fen 2tnerFennung

une b(t» Ccben unb bie tDeU gcff>enflffd» wirb

— ftUe iVirtfeiie, aliee au0en IPa^rgenommene ift

ein i&ttptnft — ba# attee woe ift für M i%

boe 1^ei0t bewußt ifl* Est, ergo cogitat — fo

lautet unfer Parteftfcbee <0ntnbwort* Hiebt ein

obftrahcr, toter i^cgriff ift una baber bic tHeufd)*

l^eit; bie nienf<b(^eit ift boe tPirPttcbe unb Hcbenbe,

bie einjelneit UTenfcben ftnb mirfomt ifnrct

wu^tbcit bic uufraiuhcnbcn, wanbelbaren unb

wieber untergebenbeu/ ba0 \fti$t von neuem vcr^

wanMtm Bdiattcnbilber/ bttrcb weMe bie ttlenfcbs»

l^eit ficbtbar wirb. iDie ttlenfcbbeit, ober beffer

5^
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gcfftgt, wir werden ee nod) ithtn, 6a6 IPeltall

ifl 6ie pl«tonifd)e36ec/ ^oe ens realissimum öer

€(4o(4flifdr« tXHe 6er Bourn^ wetm tt in un«

friutirbarem äo^ctt fre^t, einen ^weig I?eiÄbfenPt

in fnici)tbarce t£xbveidt : 6er alte ^oum fUrbt ob

iitt^ m0eH öer &dA$lin^ gebeizt und tvir6 ein

heiter Bount: fo fttrbt «ttd> 6ertnenfd> nnb flirbt

^cd) wieder md)t; in feinen 3iindern, in feinen

U>erlen Übt er felbft »enwrnbeU nnb mit 6en

^^ften mtberer Ulenfcben vereinigt weiter*

«

ntan (dnnte fagen: feben wir sun^cbfl vom

U6rperU(ben ab unb baltcn wir une an baa

(E^eif^ge* mdcbte freilid» gleid) obwet^ren:

nein, nein,, boe gef^t nidyt* tDer in ftc^ feefifd»

nur i^a? cHciftige rcrfpurr , 6a6 if igenF6rperlid)c

aber nur du^erlid) ftnnlid> WAl)r$unthmtn glaubt,

öer (at ftd» fein natftrlicbed J0mf>ftnben i»on

6kbuIbogmen verberben faffen* Von innen l^er

ift Uorper unb (Seift gan5 unb gar nicbt 5tt

trennen, beibea ifl S^eelemveife* Tiber geben n>ir

einmal auf Me Mnfttid^e 2(bfanberung ein, laffm

wir und 6en i^inwi^nd gefallen* 10a fogt man:

üy Google
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ttbmadit nnb ^Crtgeifl im 3n^ii>iöuuin feien

6od) b^cbftcne Mc Überlieferungen 6er Bitte unb

BittlidjPeit, 6ie '^txbtnmoral unb öcrgleicben; im

übrigen Aber fei boc^ 2nbwibnum etwoe

ftd», ttWM Befonbereö unb fd)<irf UbgegrensM«

2(ber bae (Begenteil ift wa^r. ife faun baljuu

QtfttUt bleibet!/ xoic votit Bitte unb Crobitipn

vorangegangener (ßefcfcteAter f^on ine Berdel

be« ^(ngeerbten übergegangen fmb ; jum größeren

Ceil aber trirten ffe ale trefeneanbcre ttbmadat

von au#en (?er, ate Qlilieu unb SufaUegemetn»

fAaft ber %utotith auf une ein. Wob aber bae

3nbipibuunt ift, öas ift ettxji^s ron (Bottee (Bnaben

unb (Eieburtewegen Seftftebenbee, boe ift bie i^rba^

mattet, bie wir felbfl flnb, ift ber Ci^oraher, ber

nur cberfld(bU<^ von außen ber nuancitrt unb

5ured:)tge50gen werben Fann, 3e fefter eni 3«*

6i9ibuum auf m ftlbft ft^t, (e tiefer ee fut» in

Üdt felbfl 5urM5ie(^t/ fe me^r ee ffcb von ben

ifinwirhingen ber Uiitwelt abfonbert, um fc inci^r

finbet ee ftc^ al6 sufammenfattenb mit ber VOtit

ber Dergangenl^eit:/ mit bem^ waa ts von ^aufe

au6 tfl» tDae ber tllenfcib von ö<tttfc aua ift,

woe fein jnmgftee unb Terborgenftce , fein um
antaftbarftee i^igentum ift, boe ift bie große (ße»



meinMaft ^er CebenMgen in i^nt/ boe tft fein

(ßcbliit un6 feine Blutgcmcinbe, Älut ift 6i(fer

«l6 tPaffer; bie (I5emeinfd)aft, al9 6ie öae 3"*

biiH^ttum fid) findet:/ ifl mädfü^tt mb eöler un^

urAtter ale Me bi^tinen €infliljTe von QtMt nnb

(ßefeUfd)ttft l?cr. Unfer UVicrinbimbutUftte» ift

unfer 2(Iler<tU0emeinfle0* 2^ tititt id) mid) in

mid) felbft ^eimhl^re, um fo me^ woröe idi ber

tPelt teill?aftig.

i^abe id) 6enn aber ^ic <Drgane, um 6icfe

i6eimPcbr in meine Ciefen, um ^iefe Sinbun^

meiner fetbfl bewerPfletfigen 5U f^nenl Umtn
Mefe Sitiöung etwas anderes fein alis 6ie lirms

pfinöung^ unö ift nid^t 6ie i^mpftnöung^ ^ie id)

i^on mir felb(t ^be, Mefcr innere ©Inn, im

(ßegenfa^ 5U öen flaren unb 6eutlid)en ifinörücfen,

bic mir 6ic Öinncöorgane »on au0en ber vtv»

mittetn, nur ein bumpfee unb unbefUmmtea

^OgemnngefilbU )Die (0emeinf(tK»ft, bie id>

Pünbc, n?dre etwa nur biefc6 geftaltlofe,

flie^enbe 2(Ugemeingefilbi/ mit bem nid)te an^u»

fangen ifll

öeien wir nicht fo ftols auf bie Ularbeit

unferer »tnneeeinbrücfe unb i?ergcffen wir nidjt,

wir bie (0emeinf(b<tft6ivelt/ bie id» meine.
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md)t xva})r\ul)mtnr fonöcrn fein un6 leben wollen»

^ie ^tutlidihit un^ ^beflimmt^eit unferer Wahr»

ne^nmngen fommt eben i^on öem Suflan^ 6er

t)erein$e(ttn9 unb Mgrensung, 6er 3n6i9i6uftl{«

fterung, in 6en wir 6en Ötrom 6cr 'Hu^enwelt

verfemen müütn, um feiner auf Umwegen l^abiaft

5U t9er6en* Un6 ebenfo fiibeint ee, b^t 6ie U>eU

une abfon^crn unö 5u 3n5ir»i6uen fcbajfcn muffen,

um in une aufbli^cn unö crfd)cinen 5U tonnen.

XXur 6a0 wir in 6iefer 2(bfon6entn(| ttn6 in

tieffter ifinFebr bei um felbft 6ie Welt leibbaftig

un6 feclenbrtft iti unö ftnben un6 fpüren. tDell

6ie XPeU in etucfe serfallen un6 pon ftcb felbfl

t»erf(bfe6en un6 gef(bie6ett if^, mftffen wir und in

bxt mvftifct)c 2lbgcfd)icöenbeit flucbtcn, um mit i^r

eine 511 werben.

tPoUen wir etwoe tOergeffenee wie6er in unfer

<Dberbewu#tfein binaufjwingen, fo beftnnen wir

une. tDir b«ben ^ix^u 6eri |?f)?cbifd>cn UpTparat,

6en man <ße6d(bmi6 ntnnu Mt» (ßebMtnie

Aber bient nur fftr 606 tk)eni0e iin6 <Dberftil<b«

lid)C, xvae wir in luifcrcm 3»i^it)i6imllcben ers

werben baben. ?Denn 6icfc0 rein /r^nöipiöueUe"

ifl 606 (Dberfl4cbUd)fie, Ueuefle un6 Sli^tigfre,

wA^ren6 6ae im ecbten €$inn 3ti6U^i6ttelCe 606



triebe ^er <ßemeinfd)ftft, Me aue 6em 3tt^>wi^wttttt

t?en?orquclIen. iDer tTlcifter ifcC^art fagt, (Öott

fei nid^t mit 6em i£in5elmettfd)en eine, fonöem

mit bm VPknfd^tnm, nnb öiefee ttlenfcbtum^

bicfee VOextvoilc am ViUn\d}cn, fei 6ö6, ivrt6 aUcii

VHenfcben gemeinfam fei» SDii^ ^ot^e un6 ]£rlefene

ifl f&r i(»n bd», xoa» aOeit gemeinfam ifi, w(t»

er bie Uatur aUer tttenfcbcn nennt. Ulan 6«rf

i^oe nur nidtt fo perfte^en^ Öa0 man 6ie sufdUig

vmb Atttoritdr ^uftanbt gekommenen Uberein^s

fUmmungen auf 6er <DberfCd<be ber tllitmenfcfteit«

bereden ai& Xflorctl aufe pofti^nicnt fet^t. Uictit

6iefee ewig (Dleict^gultige ^ U)berfUci)Uä^e nnb

Pbiliftertafte ift ble «»on if^m gemeinte Hatur

aller Vdtnfd^m, fonbern 606 ewige ifrbteil, bas

0ottUcbe, 6ic Ubereinftimmung unb (Dctneinfdjaft,

bie sttftanbe Fommt^ wenn |eber feine etgenfte

unb tdittftt Befonberbeit ftnbet unb beraue^

arbeitet. IDenn 6icfe in 6cr ^(bgrunbetiefe

wurselnbe 3nbii7ibuaUtdt — bae ifl eben (d)cn

bie d^emeinfd^aft, boe ttlenfditum, ba» (Bbttlid^*

Unb wenn erft ein5elne 3nbiribuen fid) felbft 5ur

(ßemeinfd)aft umgefcbaffen I^aben, bann ftnb fte

teif 5U ben neuen (ßemeinfcbaften ber ftd) be«



rübrmbtn 2nbMbum, 5tt ben (Skmdnid^ftm

btrtx, Mc ftd) Witt (Dberfldcbfiibrei Absufonöent

btn Vdut unb Me Uot gefunden I;rtben.

SDicfe in fid) felbft verfunPenen un6 von innen

httme neugeborenen 3n6un6uen traben nun frei»

Ii et riu' ^^c X^orfabrentvclt iin6 (Bcmeinfdirtft in

fid) felbft fein (ßc^ddjtnie. 6ic liiit) öiefe (&c#

meinfä^aft/ fte net^mcn fie nicbt ato ^u^eres wa^r^

fte finb Mefee <9ebMtni6, fte beft^en t» nidfU

VOiv iinb bae HTenjd)tum mit all unferem mcnfcb*

lieben Heben, wir ftnö bie Cier^^eit mit aU unferer

HerifAen Brunfl, Me 4(ter unb bonim inbii^ibueller

ift al8 ba& blo0 ITienfd) liebe, btn\ nodi bCiS (Dber*

fiädmiham aiib^ngt. tTTenfcbUcb ift unfcr ^c*

griffabenfen unb unfer (ßebdcbtnie, tierifd», attge»

meiner unb inbivibueder suglricb, ift unfer in*

brunftigce öd)aucn unb unfcr 5cugcn, unfer

ifmi^finben unb <»U bie Sinnen bed Unterbewußt*

feine unb bee F5r|>erti<b*feeHfcben ifrlebene« Unb
ncd) mehr cr^tncinfdiaft, noch öUgemctner, noch

göttlicher, nod) in6ix)ibueUer finb unr, fofern wir

mel^ ffnb Ale Cicr, fofem une ba» angebliifr

Unorganifcbe, bae Unenblicbe, ba& Weltall felbfl

einverleibt ift Uur bae unenMidie bic

naturenbe Hutur, ber (Bott ber V^ly^iht, Unn
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im €»inne a3erPe(ey0 utt^ Aanm 3<b SU ftdi

fagen. BerPelty ^<tt ee üud) in feinen beften

Ömnöcn, wenn common sense iinö C^eologic

ibn freigAbf nid}t anbete gemeint, ifr lam nicbr

Mo0 von Coife ber^ mtd» 9on tn^^fUfdm tvte

jDionyfiiie unö picue ITTiranfeoIa. 3d) bin

bk Urfßd)e meiner feib(l/ weil id) i>ie tt?clt

bim 3cb bin bie U>e(t^ wenn icft 0^15 icb bin»

&er lUttf bes £ntwi(fe(nng6ftrome6 Pommt <m6

ber aXuclic, bie in bcr jftvigPeit cntfprungen

ifi, bie Siette ift nirgenbe Abgeriffen, nur fann

freiltcb ber 6trom nicbt surAcCfliefen ^ unb b(»

<Dberfl^d)cnt>enFc!i unferee nieiifcbenbirne fann

ftcb nicbt auf beti (Brunb 5ttrü<fbcfinnen , fiuf

bem ee erwacbfen ift, ftmn bie (ßuette nicbt

Au0erti<6 wabrnebmen^ nicbt a(6 (DbfeFt er:?

Pennen, bie ibm im 3nnern ftlbjt, in ber ewigen

(Gegenwart fUe^t, bie ea felbft Ale Ceil bed

ilebenbigen ift ^ber wobt t>emebmen wir in

bem ^icfftcn imb tDunöcrbarfVen, w<t6 bn-

iTicnfdicngcift scugcn Pann, bie ötimme bcr

lewigfeit: bie HlufiP ifl bie tDelt nod» einnml/

6(bopenbAner b^t ee |>rAAti^on gefagt Woffi^

ftnbcn wir biefe UnenblicbPeit in um fclbcr,

wenn wir VLntnblidit, wenn wir gons wir felber
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wer^ unb unferen tiefflen (ßvmib mte ttit9

t^erftU6(?oIen. Un6 nod) einen tDeg 5« biefem

UnenMid)Feit6gef^bl gibt ce, un6 er ift öer

Irerrlubfle von Allen> unb xovc Fennen i(^n aUe^

fofem niAt manci^ von 6er to#erften X>er«

^crb^I?eit unö egoifterenöcn (Dberfl^cblid}feit 6er 5«*

faU^gemeinMaft Angefrqjen ftnö: 6ie Hiebe« iDie

Ciebe ifl bamm ein fo (Hmmlifcftee^ fo nnf^

»erfeHee unb wcltumfpanncnbce (Bcfübl^ ein

(Befühl, b^iö und äuö unfern 2tngeln, bae um
$u bm ©temen cmport^ebt^ n^eil fte nickte

anberee ift ato ba» B^nb^ bw bie Einbf^eit

mit ben *2(bncn, une un6 unfere erfebnten

Uinber mit bem tPeltatt verbinbeu i^e liegt

ein tiefer 6inn barin ^ baf bie J^e^eid^nung für

bat» (ßef^bl ber (0emeinfd)ftft , bie une mit ber

Ulenfcbbeit uerbinbct — -Hiebe, ITtenfd^enlicbc —
biefeibe ift wie f&r boe <0efiU?l ber (ßefd^tec^te«

liebe, bie und mit ben mtAFommenben (Sts

fcblecbtern »erPuppclt. Weh bem Unfeligcn, bem

nicbt fein ganser Hlenfcb unter ber Hiebe er«

Sittert, bem bie Befriebfgung beim Ulenfcben«

5eugen nidite weiter ifl aU ein ^autgefi^bl!

£b ift bie tieffte unb glÄbenbfle Wclterhnnts

nie, bie befle, bie um» 5u Ceii xocttb, wenn

Digitized by Google



~ -
Wmn ba» VOtib ttUnnt, xotnn 6ie Wtit

In einer neuen (BtfMt aufbli^en wi0 itn6

^cr Seuerblig 6urd) swci VHenfdjen i;inöurd>*
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IL Z>ie tPelt als Seit*

3um streiten Zan^ btx @)>rad)(ritit

lOatin untctfditxbm fid) tit Zaun bn iDenfs

SertrAmmcror von btn <ßerd)oifcn 6er gewot^nlid^en

fte fSm Bombe in Me

I^abm^ 5undd)ft Fein Häxm mtftti^t, (entern peins:

lidiee €^4wei0em Ulftnit^ners 6ptftd)frttif

fd)on ini^rem erften BÄn6 tobbringenö ntd)t nur

für 6cn üblichen Betrieb ber Wii\m{d^aft, fonbttn

für biefe felbfl ober mnigftena ben (BlMiben,

fte bftbe ifrFennmieioert, Ite fei ttxoM anberee

alö teile pb<tntaftifd)e, teile pbantafielofe ©ym*

boüL 2iber faft burd^weg b<^en bie amtlichen

mHe bie wirflidien Vertreter ber <lßeifie9n»iifen«

((haften ttnb allgemeinen natumifTenfchaften/ bie
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t» üm nieiften anging, <tl6 ob fte mwtxantworu

Ud) waren, nid)td 511 erwidern gehabt; ca wat

eine 2(it0n«t^me, wenn fte 5itm Swtd bt9 tnu
fttUtti» tmb ^eritbfe^ene einen fonmiiUfHfdien

Biimpftn c6cr einen 6ilcttieren6en '^lUeewiffer im
Crefen Ue0en. )Mautl)nex6 25ud) ift öemnad)

i>on 6en (E^eUl^nen «dB ein bleiben^ee XDerP, boe

511m tJWrfen befHmmt ift, feurd) ibr rypifd)cö

X)erbalten anerfannt tt>or6en; unb mebr ift

biltigemeife niAt von ibntn $n verUngem

SHe«' an benen bei biefem sweiten Banb bie

Keibe ift, berebt 511 fdiweigen, finb bk HT^nner

ber öprad)tt7nTen|d;)aft; unb man bavj neugierig

fein, ob fte« bie ft<b ibt €eben teng nnb von

Bemfa wegen mit bem &iprtdm befcbdftigen, ftcb

Ättfe grunblicbe @d)weigen öauerni) x^erfte^en

werben. Qle^r ober intereffiert bie foigenbe Sroge;

üt bringt 4t(b febem im Vnlmf bee €efen6 viel«

Ieid)t niel}r a\e> einmöl auf, benn bcfoiidcre 6iefer

$wcite Ban6 ift fo reid) unb trog der gan5 lidou

trotten iDorfleflung eben bitrcb biefe fir^menbe

SöUe fd)werer (!^eb«iPenfrad)tcn befonbere beim

erftctt Hefen fo rerwirrenb, ba^ ee fd)it?cr f^Ut,

leben bee Banbee fofort Ale XXebenfo^ bee

(BrunbgebanFene an^ufAffen: ifl ber 2t(baU biefe»



^weiten BAlt^c0 ttm» anöeree al» eine KritiP

6er ©pmd)ivnnenfd)aft un6 ift 6a6 tiicbt ein »oUig

anöeree Cf^ema aEe 6ie Uritii: 6er &pvad»t felbfl I

danöelt ee fldi 6emtta<b in liefern ntef^r aU»

700 €$eiten nmfäffenden l^mbt, ber ftd) wie ein

bei je6er erneuten ütUüvt (IdrPer fpamtnbt^

Eunfnoerf lieft/ nur um einen grofortigen leiten:«

fprung^ um ein Porergon vpm Vrbeitetifd» einee

t)crfd)tfenöcrifcben J iDae ift Mc i5i^v9c, ^lc nid)t

mä#ig ift, mil fie ftd) felbft füllt, bit aber6urd)s

4116 3tt verneinen ifl* 6ptftd9hritif bei0t i<i nid)t

nnr, 6ä0 Aber Me ©pracbe EritiF gefprocbcn,

6aß ii?r entge0engere6et, fonbern, bafi ibr tPefen

unb VOtn umfaffenb umerfucbt loerben fod«

^pracbdritiF wftre fttfo b^efelbe wie 6prad)«

wifTenfd)<tff , wenn öiefc ndmlid) fritifcb wdre;

ba fie ee nid)t c6er 5U wenig ift, mu0 fte felbfl

erfl Mtiitert utib one bem tPege qtx&imt werben»

sDer sweite BMtb ttlautbnere bringt «Ifo bie

25erid}ngung feiner X)orarbeiter unb in unl6elid)er

X)erbinbung bamit bie tDeiterf&bntng be6 eigenen

(ßebanfene.

ifin ^urdiauö tücbti^eö 6tiirf t^orarbeit i;aben

bie beftcn unter bcn neueren dpracl)fc>rfd)ern

fdron geleiflet/ bie Sunggrommotifer vielfodi II^Aib
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nnb mtl)T unbewußt, ^ttmann Paul, 6er mtljr

ift al» 6er S^l^cr 6iefer Vdd9Um^, tidmlicb ein

^nbttlin^ mit vmivttftUm, auf VOi^mfdtaft»

reform ab5iclcn6en Icnöcu^cn, 6cr in fcinctt prtns

5ipien 6cr öprftdjgefcbic^tc ttn6 feiner tllerl^oöens

leiere tnbiiäi begonnen iat, bit 6prad)mffenfd)i»ft

pfy(bolo0ifd> jtt treiben, 3^&<^ttne6 ©dnnibr,

tntcbel 23real (wie wir von tHautbncr erfrti;reu)

ain6 fdfon früber umfiiifen6er un6 tiefer iLa^Mm

<0ei0er; nocb frftl^er in pracbtt^oKen Tipiotvömtn

Vko ini6 v^aiiutTuu €9 I<!t0 etwae in 6er Hüft,

befon6erö iibcr öcm emfigcn , Heine un6 Plcinftc

€»iN:a<b0efe^e fud)en6en un6 bemnmb AUd) f^nben«

ben 9atbinm ber 3unggramntÄtiFer : unb bo<b

werben gerabe fi'e tief erfcbroct'en fein über 6ie

XlatAftropbe / bie nun bereinbri(bt/ — ober fie

iverben niAt^ bavon verfbebem

JDie 3unggrammatifer babcii 6ie ©pradK ale

ein lelbfitdnbtgee (Bcbilbe aufgefaßt, 6a0 feine

eigene natArlicbe i^tmoicfeiungebat^n t^obe unb

Io6geI5ft loon ben iibrigen Otigfeiten bee <Drg<M

ni6inu6 5U beirad)ien fei, fofcrn fie überhaupt

fcbon ben (ßebanfen gefaßt bitten, ^^procbe'^ 4I9

^n 2(bflrAptnm fftr einen Eompler i>on (Dltig«

leiten un6 nid)t filr etwae ^iiigUci)ee, eine geiftige
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(ßr^fc ober öcrgleicben 6ct)icfgewacbfene6 an^m

Mttu @o was C6 it^re UufQabt, ötn j&egrijf

^er ^praibgefede neit su forntuUeren: wenn (9

tbttkmpt (Befcöe, naturgefeßc i9<tren/ wenn Me

Vlottven6igPcit , u?onad) ficfe 6ie Worte, bie

}3U6un0ftlben, öie lUute/ ^ie gramnmtifdien

formen ^ bie Bedeutungen ver^öerten, in 6em

ab^cfcbloffencn, für ft\t beftel;en6en öpracbganjcn

begründet Ug, wenn 6ie 6praci?e fid) wandelte

auf dkunb immanenter Urdfte, wenn eine X>txf

4n6cning in gans befUmmter Kid)mng eine

Cen6en5 un6 I0igenfd)aft 6er Sprache war, wenn

Bptracbbewegungegefege gab, wie ee Sattge»

fe^e gibt/ bann fomtten (eine ^nenobmen 511»

gclaiTcn werben, Me '^(«enabmcn Ponnten xnclmcbr

nur Beifpiele fein für ein biaber md)t beod^tetee

•<0efe^ ife begann alfo ein bieber ncd) ni<bt

<erbtoe0 lDur<bfu(ben bee iberlieferten 6pracb*

materiiile, unb babei fatn man barauf, enbüd)

mit 6icberbeit su bemerken, ba0 bie Polfefpracbe

ttur ein fehtnb^ee i^rgebnie ber IDiatefte ober

nur eine ^bfkaPtion fei. Von ba bie 511 ber

€rFenntnt6, ba$ ee iU>erbaupt ^^^^le'' Öprocbe

tiicbt gibt/ fonbem mir €^pra<btdtigfeit von 3n«

^Ivibuen, war nur ein 6cbritt; ^ttmann Paul
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f^tt if^n beinahe getan , febt sur ClXvittl ^ünfti^tt

jDialehforfcber <tiid> unter bcn 3unögiainmatiFeni»

j0r ift ^anu weiter ge^angen^ l^at eingefet^en, öajl^

5U unterfAeiöen ift ^UÖntn btn pfydfifdm X>ot*

gingen im £in5elmenfd}en unb bem, wae immer

p^?)7fifd), nie pfyd)ifd), vom ttTun6 jum <D^r ale

^jiere Bpmd^e swifc^ett ^en ttTenfd^en (^in un^

l^crge^t 3(>n ititereffiert 511 fej?r Me 0prftd>e

un6 ibre tl>anMungeii auf 6em tPcgc 5tvifd)en

Ulun6 un^(Dl)Vf ale 6a0 er 6em(^e6anFen nabc

getreten wiact, ba$ älfo bit innere SproAe ale

pf3;d)ifd)cr Torgang ^ufammenfWUt mit 6em, was*

man IDenFen nennt* £v i?at mit btt Suructs

fi^t^rung 6er Bprac^e auf 6ie Pfyd^oiogie nidyt

Hvnft genug gemacht, ife fd)ien if^m genug, per«

fpePtiDcn 5U erofftieti un6 ror allem bixe 'Urhciu

ftlb öer pi^ilologie al6 anfet^nlicb genug t^insu:»

flellen^ mtA niMböem fte freitviQig fo viel anöeren

lEie^iplinen, tric bcv Uulturgefd)icbte, abgetreten

l)atu, tveii 6ie PHIologen gar 5U Unpercinboree-

neben einander betrieben* 3<b ftobte, bie mvu
voUt TitMt Paule u^^e ungetan geblieben^ wenn

nid)t bit alte, immer erneute Siage il)n ange=

fpornt l^ätu: Wo» ift Philologie i 3il Philologie

eine tl^iffenfAaftl Don biefem ^uegongepunh
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Fonnte mctn freiUA öen XOtq btt Stinft

fjeraue md)t ftnöen. \lnb vor allem mu^tc ihm

bti btx ^tbneigung 6e6 ^inguiften gegen ^ie ans

^cre Uid^miid ttt pkHoiof^m, Me iirre tViffeit«

fd)aft ^auptfdd)lid9 nie Bulturgefchid^te mtfgefa0t

wiffen wollen , ba& U?td)tigftc gerade entgelten

:

wenn 6ie dunere 6prAcbe ein Perfet^r snoifd^en

6eti tXtmfdm i% bmn xoitb fit toof^l entfcfteibenö

vtränbtxt wcxben eben öiircb 6en PerFel^r der

ttTenfd^cn unö Voiht untereinander: buxd) die

Sttfdtte öer fogenannten tOeitgefd^id^te^ öaitn alfc

wkb t» reine 6pr<td)gefe^e Aberlbaupt nicbt gebeit^

Me t>erAndeningen erPldrcn <Td) bald fo, bald \o,

auf taufenderleiweife^ fte berufen nicbt auf qt»

beimiHevoUeit Br&ften ber Bpracbe^ ffe (Inb tticbt

formelhaft 5U gruppieren, ce gibt nicbtBpracb*

wiffenfdjaft, fondern nur 6prad)betrad)tung ale

einen Ceil ber (BtidMtt, bie Feine tPiffenfcbiift

tf^* 3ebe t)erdnbenin0 mtcb in ber 6^ftd>e ifl

natürlid) notwendig , wie aHee in ber XTatur,

Aber fte ift nOit auf ein (ßefeg 5U fpie0en: wir

geben bie UotwenbigFeit a priori^ weit auf (Rmnb

menfcblid)er ifrfabrung, $u, aber wir erFennen

fie nid)t im ifinselfall« JDasu, (ßefe^e moglid)

5u matibm/ fagt Ulautbner^ beffen Frttifd^e <Be»

4*
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ÖAttFeit iÖ9 (icr tmtflrlid) fAon tiHeöergebe^ finb

feie fpradilidini Catfachcn, feie une btfannt fi'nfe,

nid^t etxoa 5u geringfügig/ fon6ern 5U rdd)Ud}«

^3d> m6d)te HU^n bt^mptm,^ fogt er^ »duji nur

Mc Umnt tm €atfadftn 6efege 5uld0t^ wie ftt

(ßefege forfeert« JDic tUirPlicbPeit in fecr Öpracbe

vne in atter Ufttitr ifl gefe^loe, trogöcm fte not«

2lbci niitr auf feiefcm fecfeuPtivcn tDege bringt

une Vn«utbncr 5U fecr €infid)t, feaf ee Peine

BfNrM^efe^e^ hinc wiffenfcbaftlid) fefl5ttle0en6e

6prad^enttiH<nttng gibt, nHe er 6enn ftbtrl}aapt,

fogftr bei 0lmi$enfeen ifmtdllen jlete felbft vov

btbvM»m X)erfud)en warnt, Me ein blen^enöee/

vcrfftbrerifdies 9f>iel finb, aber nickte bemifm/

obwobl mau aUee mit ibncn beweffen Pann. i6r

ergebt fid) uielmcbr, umfaffcnfe unfe $ermßlmenfe^

<mf allen i^inselgebieten ber BpraAnHfTenftbaft»

tPfidie — nur nebenbei fei'e bemerh — unge»

beurc ^rbeitleiftung ba& voram^t^t, mtxh nur,

wer mit immer neuem Staunen öm 23tub feibfl

lieft UatArliA ift nun aber biefe S&lle von

ein5elnen Hacbweifen um rielee ix?ertPotler al6

jener allgemeine öag, feen fic erb^rtcn.

IDft bie mobemen 6pracbforf(ber^ ivie icb fcbon



(agtc , Fritifcb finb mtxfum nid)t gegen bit

6prad;)e felbft, fonöern c(egcn bit S^ci^FcUegen,

fonnten fte tmtArlid» nu^t auf ^en (ßt^fm
fontmett, btn %it absuf^gen, 6er ibr IBlatbeber

ftft^t, ober gar 6ie lPur5cln <ttt65uroben, bie fos

t9ot^l etMTWÜrbig <iU wie imbriN^ft finb* IDiefe

tDttrseln ftttb, bei ben Snbogemtaniflen «veittgftene,

6prad)n?ur5£ln genannt: ibrer Bebauptung ncid)

Hefte einer lirfpracbe, binter bcr ficb nicbte mebr

befiftbet Bie bebmif>ten stDor nitftt, ee bab( vor

ber ^pracbe ber 2(rier ober gleicbseitig Idne an«

bere gegeben, aber fie befcbreibcn fie fo, aU ob

fie atttod)tbon entfpningen to^e unb Ale ob alle

fogenmntten inbogermanifc^ Bprod^en birehe

2lbPommUnge biefca xxeitcr nicht jurütffübrenben

Urabnen wdren. 6ic nnterfucben vor allem gar

nlcbt, ob bie äberdnflimmungen unb Äbnlicb«

feiten in Mefen BpraAen nid»t anbers jti er«

fldren feien ale burcb 5(b(lammung ober Per*

vombtfd^ft, ia, fte erörtern oucb nicbt/ nnie bemt

b(i6 eigentttfib fei: eine Vemanbifd^aft $t9if<ben

©pracben.

tlTautbner bat gegen bie Wurstln felbft fcbon

beef^alb leid^ree Bpiel, weil einige gute S^rfAer

ba bereite mit ber 6Pepjt6 begonnen l^ftben* €t
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tt)tn)t nad}, öap )ic ijabriPatc teile in6ifd)cr, teils

fcnft inbo0crmanifd)cr (Bxammatihx ßn6, t>aß fie

ühn nie einer lebendigen Bptmbe anget^&rt l^ftben.

IDft mmt 4tber von btm UrvolF ber ^Her nid»t0

tpciter n?ei0, äIö feaß man C8 vorßuefe^en mu^,

n^enn man iSm eine Sprache sufpridx^ die nie

gefprodyen n>orden ift, fo f^Ut andb Me <0ntn6«

Ugc 5ur '2imial;inc citicr „^ffWrtn^tfd)af^" 5roifd)en

den in6cgcrmanifd)en öprad)cn weg» 6pradKn

fftgte man, VHftt aber mu0te num meinen^ feibfl

wenn man es leugnete« Bpradien (dnnen nur

bann uerwanbt fein, wenn bic X>elfet von einerlei

Tlbftcmmnn^ (inb, fonft bleibt von ber Vtmanbu
fdbftft nidit0 übrig alB bie nidit weiter erfUbrte

2Cbnlid)Fctr, Uber5cu0cu^ weift lHaiuI;uer darauf

bin, baö c6 ratfam ift, ftatt von PdlPcrwanbe*

mngen ttnb €^)>rMbwanberungen befcbeiben von

tOdrterwanberungen 5« reben: wo wir wijTen,

bftß t^olfcr \id) untcrciiianbcr ücrmt|ct)t ^abcn,

witTen wir ee nicbt am ber Bprocbe^ fonbem

fonfbvober; vieHeidyt erPUrt ffd» bie anfattenbe

Äbnlid}Feit gewiffcr 6prßdicn ohne Kefit aus

t)6lPermifd)ung nnö öprad)entiebnuug. JDie ifin^

beit einer Dollefpracbe U0t nocb nicbt puf bie

Keinbeit ber KafTe fcbliejiem tPo bie &pvad9»
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wci|3 , 6a Dcr6ÄnPt fit ee 5ufdUigcn UcunrniiTcu

ilbcr ^ic X)olFergefd>id)tc; aber umgefebrr nn^

AU0 fprA<bli(^en UbercinfUmmungm (eine @4»lüfTc

auf etf^ttologifdye Catfad^en mtgdngig* t)or aUtm

Aber : Wft6 wir von Volhvn wie @pr«d)en wiffcn,

gebt ein paar taufenb nur suriicC^ miter«

l^in {Hellen une nicbt Me geringften (üueEen mebr,

Mc ^Sprachen aber unb b«6 tHenfcbengefcblecbt

finb unge5dblte ^Äbrbunberttaufcnbe alt] wae

foU 6a 6er unburAfAbrbore )^erfu(b / Aber ben

Urfprutig ber 9prad»en obtfr gar Me Urrpradie

irötii6 (ßlaubbrtftee feflsuf^cUcn J Wenn baa aber

nicbt moglid) ifl: wie foU ed angeben, ben beu«

Ilgen Snflanb ber Vugenbliifefpradien gefdbld^t^

lieh 511 erFlarenJ XVk foÜ C5 femer erlaubt fein,

eine Kangorbnung unö otufenfotge ber @prad)en

nacb ibter morpbologifcben BtruPmr 5tt Fon^

firuieren, wo wir nid>t wiffen, ob jum Beifpiel

ber Suftanb ber cbinefi'fAen 6pracbc boö 2lbbilb

bcffen ifl, wober unfere @praci)en Pommen, ober

beffen, wobin ffe geben, ober, wa^ niibt obne

weiteree ab5uweifen fotDobl t>ae eine tt?ic

boe anbere! ^tnn, immer wieber werben wir

borottf bingewiefen, bie €^adien (Hutten Sät,
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fel^r viel Seit; öie Ubcmfle, bit xok t^eute vor

tm» liegen hitbm, hvaudm gar tdäi^t g&l^epunhe

einer einsigeti, foitfdircitcnöcn tßnmidlxinQ 511

fein: vvtl ciftt finb ee Uberbleibfel aue einer

^^Hcnge üan$ i>erfd»ie6ener VStifö^un^tn nnb Aarft»

(köpften» %n$trbtm äbtr ift bei ©pradjen von

fcrtfdjreitenöer ifntwicClung idjon barum nidit

bit ^bt, weil litte gleid» viel unb gleid» wenig

€rfenntni6toert f^ahtn^ nSmlidi gitr Feinen, vm
aud) immer il)vt grammarifcben I\arcgcrieii oöer

gar ibr Hautbefianö befcbaffen fein m6gem ^t»

Mxiitnb nnb ventid^ten^ aber vor attem, unb

Swar n!d)t nur fÄr öfMracbgelebrte, ift eine gro0s

artige Pbßntafie tHautbucre, Mc mebr if^ ale

Pbantafterei, n^mlicb ein 3eifpie(, n>ie ee, fo ober

anbere, einmal gewefen fein mu0, unb borum

nicht bloß eine wifFenfcbaftlicbe ^vpotbcfe, fonbcrn

ein Fragment ffcptifcber XPeltanfd)auung« £b

ift t6bti(b fAr atte fene vom 3Danvini6mu0^ ober

ivie ffe*6 je^t lieber nennen, vom tttoniemue au0^

gebenden prieflerlidjen X)crfud)e, an öie @teUe

bee alten (ßottee eine I5blid) unb erfreulich immer

vonvtea tva(hfenbe tDelt $u fe^en* iDiefetDelt

bat 5n?ar Feinen Einfang und fein ifn6e , baB

VCon iwtd xoixb auc^ gern ^ngflUcb vermieben.

i^igm^LU üy LiOOQle



ober troftöem ge^t ee ger^iMiitig einem Siele su^

Aber öen tVlenfd)en, 6er <tttd» Meemal bie&rone

bee <5«n5Ctt ift, weil fonft bit Q<tn$t ^dtt fftr

une 5we(f(oe i94re, immer weiter naA (Oberen

Sielem Wauiikntt nimmt im ttnfcbtnf an QC6s

l?emarc^ ,,Rcvolutions de la nicr-' an, ba^Vblhr

un6 @prad)en in einem (LyHue von bemuftg

dnun^stoAnsigtAttfenö 3^4^'^ ^urc^ ^erio6ifd)e

Ifi05eiten immer «Heber 9emid)tet burdieimmber^

gefd)öttelt unb »ermifd)t weröen, ba^ fein

fletigee 2(ttfivdrt0, fonbem immer nur ein ewig

wieberFef^renbed^ wenn and» niAt 0leid»e6 ^uf

un6 2(b gibt. Feinen S<?i*n'dmtt, fonbern ein

IDttrd)einAn6er. 3cl) l^ffc l?ier, wo ee ftd) um
einen ber ^bepitnPte feiner IDarfledung b^ttbelt,

Uloutbnere eigene tPorte folgen:

„Eeine Sage wei0 mcbr 5U tx^äi)im, wie ureinft

bie P^lFer — im Vibytbtnm von einunbswansig«

tftufenb 3abren — weggebrAngt würben von ibren

Wcibtiplä^tn uu^ wie fi'e wieber nctic tt>ei6crlar,c

fanbeti, — n«d) 3<*brtaufen6cn. XPic bei 6cn

3nfe(ten ber fFftnbiniwifcben Eüfle feine Aunbe

mebr ift von ber »BobenerbebungV wie bie Sifci)e

unb Utufcbeln nid)r6 mebr b^ron wiffen, ba^ fit

ftcb vor Seiten, alB biefer felbe 2$oben no(b tief
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im ttleere verfenFt vowc, in Mefen felben 6d9ltt<bten

von tDafferpflansen gcn^l^rt l^ahtn, fo leben Me

Älenfd)cn un6 6ort unt> xriffcii nidjte »on

^er ifiaseit« 6ie wiffen nkbt, ee einmal

am 2Cquator 5u bei0 wwt, felbft fftr Heger 5U

beiß, ba^ Mc tncnfitcn, falls fi> |o or^amficrr

waren tPie 6ie beutigen, nid)t am 2(quator suerft

ipobnen (omtten iinb ni<bt in ber gem^igten Sont,

fonbem allein an ben Polen* ©iewiffcn nicht, ba0um

5<lbli9c Ut^lteperioben im Kbytbniue von einun^«

Swansigtoufenb 3abten vorÄbtrgeben mußten/ be«

t>or bie je^ige (Gruppierung ber Kaffen 5U ftanbc

Uxnir t>u une fo cn?ig fdi^-itu nnb bic 6ccb in 6cn

ndcbften einunb5n)an5igtaufen6 3abten fo Stelen

ütibtttn <0ntf>|>ierttngen wirb pia^ macben muffen*

6ie wifTen nicbte »on ben fitrcbtbaren E^nipfen

gerabe in uropa, bic «uebracben, ale bie »orlc^tc

itnb bie le^te i^ieseit erfl langfam^ aber unaufbalt«

fam eine Catfacbe würbe* XDie ba bas i^ie bergebod»

ffd) »on ben Ulptn , von btn Uarpathcu , von

^Fanbinapien über ebemale frud:)tbare Haube

l^infcibob, wie bie ungebeuerfte )0er5weifliing ftcb

^er UTenfcben bem^cbtigte, furcbtborer nody afe

bie Udmpfe ber legten tITenfcben in ber legen«

baren Binfflut* U>etd)e Kaffen immer bamal»

%
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in tuTöpa Ifanfttn, am Tkhtin nnb an btt €lbt,

in Kii01v^n6 unb in €iiglan^, mit bem yunger

tt»il6er Oere mußten fie iibtttimnbtt t^erfaUen«

bliebt Ulenfcben: t)5lfer wurden vemicbtet Un6
6ie @iegcr itaxbtn f^f^ wie 6ic Beftcgtcn, He in

bcm ruhigen VJ9yti)mm von ciniinb5n?an5igt«ufen6

2äf9tm wieöer Imtgfmn, unmfkaitfam 6ie C&ter

ftd) öffneten unb grftnten 1tn^ t>on überfttt htv

t^olPerftr^mc ^erbcifrür^tcn auf 3rtbrtrtufeu6c

verteilt

—

, um Befi^ 5U ergreifen vom eiefreien

€an6e« UTftn fteHe ficb einmal Mefen Suflanb

lebhaft genug vor, Mc (Blctfcbcr rtl6 (l)r6ner ber

€r6c; wie fic öie öcbranFen Offnen un6 wieder

fcbließen, ttnf5rmlid)e ttdatomaten im VJ^ytl^muB

von einun^5tt?an5igiattfan^ 3^t>^^/ f^d) $tt

gleicher B>ett Kontinente bil6cn unb trennen, wie

bM Illeer baib fiegt^ halb tmterliegt, wie ^ie

^tUntis ft(ft breit 5Wif<6en Me ftlte tDelt unb

'ämerifa legt, tt?ic gan5c Kontinente aus 6cr

unergr4nMicbcn tüafTermaffe 6er 6ü6fee auf*

tilttcben unb die 6il6fpi|^en von ^frttft unb

^meriPft nad» btm pole suflrecfen, tvie ba braune

un^ rote, fcbwör^e itnb gelbe un6 tvci^e P6lPer

gierig wie ^ungem6e tP^lfe um nd^rendes

Conb {breiten^ um ein 6tft(C ^tbt, ba» niAt
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ttleer unb nid»i ^(etftber ifl^ um einen Siedl, xoo

ij?nen wot^l ein (Brael^alm wüdife, wie ba bit

langfamen (^ietfd^er mit eiftgen ^An^en ^en

braunen unö rcten, 6en fctoorsen un^ gelben

unb weisen Y)6lferf(bafken— ober ee bopon

6amal0 gab — 6ic tt^egc wiefcu utu^ verboten,

xoit boe ficb blutig mifcbte unb mprbete unb

liebte unb verflanb unb mifverfianb im (KOen

Kbytl?mu6 6cr einun65n?rtn5ig(taufcn6 3^??^^/ l>i>^*

auf unb binab, unb wicbcr einunb5ivan5igtaufeub

3abre, binauf unb binob: wer ba» vor Tlugen

ffebt/ ber nHrb iHeOei^t ni<6t mebr mit ber alten

%nbadtt bic Sragen unterfucben : ob bic ITlcnftten

alle i7on einem Paare abftammeu/ ob bie 3nbo»

europder vor ibrer Trennung am ^inbuFufcb ge«

ivcbnt l)(tbm, trelcben tPcg fie auf ibrer XVanbe^

rung nabmen unb ob 6ie @d)döel ber IHam?

mutmenfcben boltibolepb^l ober brad»)^fepbal

waren }^

tTod) einmal: man Fann nicht fcbarf ö^^^Ö

(olcbe IPeltanfcbauung, bie alle tPobrfcbeinlicbfeit

unferer ifinffcbten fftr ftcb hitt unb bie übrigen«

mebr ifl ale eine bimmlifcb serfliegenbe XVtlu

anf(t)auung, n&mlicb eine ifrbanfcbauung, ben

jegt wie pil5e aus ber Eiefembtibe empor»



f<l^ie0en6en netten iDflfenbornngen entgegenfKttten,

^eren Url?ebcr fid> fdjeu un6 in i^rcr Setn^^eit

gehrdnh von bct wibttiidim Ulenfd)entt>elt 5us

Yft<fgesogen I^Aben unö 6<tfAr in öer tvciten iShtM^

xctlt ftUee lieblid) un6 angenehm ftnben^ 5uma(,

wenn ficb Mcfe (Bcfpinfte mit fcbr bcadjtcnes

tverten^ ober ine UloraUfd^e mi^euteten erfenntnie«

t^eoretifcben '^ypotWtn mefUtffUttnu Bei ^er

(Bclegenbcit tauii glcid? ötc Keöc fein »on einem

t>eno^ten Vtxfud^ unferer Seitr öen (Pptimidmue

xok^ AttfsttfriMem meine 6ie neuerMnge

von btn Brüöem ö^^ft rerPünöctc ^.'Uufbcbung

^er (i3cc(enfÄöc". jfrfenntniet^corctifd), vor aUcm

ale UritiF 6er XLaufalit^t un6 6er X)ingltcbfeit

Aberf^mtpt^ fttät 6a gen?i0 Xidyttgee 6AMnter,

wenn ctud) 3wnu0 ^arr, 6er öiefen einen (Be*

6anfen ai6 (ßrttn6lage pon etwoa Poftttpem anftet^t,

nidite 6«Don wei0, 6Afl 6ie (Begenf&fte eben sum
Sind) 6er öprad^e geWren, 6a# man ficb nid)t

nur pon 6en (ßegenfagen frei ma&ftn mu0, fon6ern

von 6en e^^en ilberbmift» IDtefen (Be6anNn,

6a0 6ie ^egenf&^e nicbt in 6en S)ingen liegen^

fonfceni in unferer @pracbc, finöet man bei

Vllautifntx febr fior^ fd^lidjt ouegefproc^en un6

cJmt 6en (ßUuben^ ee fei etwoe pofttivee ttn6



tPonnevoQee von btt objeFtiven tOtlt mtegefitgt^

wenn man 6ic (ßegenfd^e ale fubjcftun-? kmeur

Aiifdecet; er fagt (II, 50): „tin tPi^erfpnid)

in ^er IPirnid^leitweU unöcnFbat* IDenPbAr

unb wirFIid) ifl er nur im ^enFen ober im

Bprecben ^cr tnen)d}cn . . . SDie tDirnid)feiren

finb nid)t u>ibereinanber, finb einonber ntcbt

feinb, nicbt entge^en^ fte ünb einanber nur ent^

gegen gefegt, wibcx f p r e d) c n einanber nur/'

S)iefe J^infid)t l)&it aber, me wir fdioti gefeben

traben / tllautbner nicbt ftb/ von ben 2)tn0en/

5um Beif^iel von ben iSieseitPittaflroplben, fo 5U

fprecbcn, wie irir fte eben fcf?cn ; benn unfer

6et^en gebart betm bocb <m<b, wie wir nftcbt^er

feigen — ober fprecben — iioonen, unferer

öpracbe» ^lUeröinge aber öberfiebt er feincewcge,

ba0 n?ir Mefe natürlichen (ßcfcbebniffe webcr mir

bem VlUfIfttab unferer )[]loral nocb au(b nur mir

unferem ^r^jlenmafiflab meffen bi^rfen; wie er

benn an ben ©cblwH feiner i6r5dblutTg t?on ben

ifi^seiten ouebri^cCUcb bie tPorte fe^t; ^iDer

j^injetmenfib taumett in feiner Uteinf^eit ver«

nicbtenbem (Befüble. Uur wenige fmb ftarP

unb taumeln nicbt unb \vi]icn Ucbelnb, ba0

Bleinfteit unb (0r60e nur IPorte ünb, Dert^dlmie«



matt, uMt» tVirllicbee.' Uod» fei bemcrFt, buf

jene ^*ltufl?cbung bn (Bcgenfa^e", gan^ fubjcPtw

Aufgefaßt, ndmlid} ale perf^nlid^eu Porfa^ ftd^

Aber bit fiegenf&gliAFeiten unferer Seitgenpffen

ju erbeben, ein wertvoller UuIturfaPror fein

Pftttn. Hur l)at t>ci& mit jener erfcnntnietbcore«

tifcben i^inftcbt nicbt bie ftaerleifefle a5etiUi^run0

;

ee 1(1 ein b5fer €5cbnifter^ ber mr 511 oft be*

((Ängcn wirb, im ITloralifdien nnb ifrFenntniös

tbeoretifcben gleicbe Wotu 5U gebraucbeit/ beibe^

{ttein<inber5uftopfeti/ bie e6 «tttffdbwittt^ unb bcain

5U glauben, man b^be Pofitiree aufgebaut €eiber

ein 3rrtwm unferer Seit: jeöer gute U?iUe —
ieber Bruno tPiüe — fei attereicbenb fi^ eine

neue Keligion.

tTTan Forinte fie allefamt utopifriKhe Uur?

pfufd)cr ncnnm, mag ibr 2ntcvti^t mebr »on ber

pTAftiP ober von ber tPeltunfcbAuung bewegt

werben — «tte, bie barauf auegeben, bie TOelt

von einem PunPt auö $u Furieren. 2^ bßbc Me

^oidaütt einee Berliner )^biiofopbif(ben Bcbuftere

gelefen^ ber aDee €lenb unb aQe EronPbeit ber

OTenfAen barauf 5urü(ffüf)rte, 6a0 man fid^ 5ur

Befeitigung gewiffer Perbauungerefte einer fi^en«

ben Bcfcb&ftignng ^berUjlt^ m^att eine oue ber
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Curnftun^e bef^nnte met^r voalb» un6 tviefen«

'm^0i0e daltttiig ^«bci su wftfrren, 6ie ^eil und

iMbiun^ über 600 ttlenf^engefd)Ied)t bringen

{5nne« JDiefem ttlann fc^^lt ce bei Vtxttibu

•%an% feiner Cbeorie fetneewege an (Beifl unö

-^emftt, fo wenig wie jenem Anbem, ber bie

^efcrmebe etfunbtn l)at, in bcr man ficb einer

xvtbet Äberftnnlicben nod) unftnnlicbett ifntbait^

fftntFeit von ber S^vtpflAttsung bingeben foU, um
•^ftburcb Stt erreichen/ niemals 5U flerben. 3ci)

Fonntc nod) eine gan$c 2(n$abl ebenfo luftiger

<0ef<bi<bten ers^blen, benn man borf nur einer

rabiMen Bewegung mtgeb^ren, fo wirb man
von 6en 3nbabcni fi]t:er3^ccn als geifteererwanbt

btttad)tcu

Vßit einer fo fb;en 3bee, ben mbimebifcben

PunFt, um bie TDeltrAtfet au0 ben Ingeln 5U

lieben, gefunben ju {;aben, ift leiber aiidj 6ie er*

'W^bnte X)erwanbfttngef>biiofopbie Suliua ^art»

beb^ftet, bie er une als obfolute tPabrbeit in

^tm Bucbc ,,JDie neue tDelterPciiruniö" vorlegt.

IDiee -bud) ift bie Probe aiife ifrcmpel ber 6prad)*

tritit bft ee lauter Probleme be8 6pracbMrtNr6

in0 ^uge fa0t/ an ibnen vorbeifcbieU unb im

-C^ten alter tUorte neue U>orte fprubelnb g&s
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hkrt, mit Brcnen begal^t wnb cdB qbttlMbt XOp^t*

Ivetten «flem Volfc bringen will. wivb barum

^ut (ein, une öicfe neue XPcUanfd)auung gri^nö»

lidyer su bcfct^en; m^(f»te es öie le^tc fcin^ Me

'^cn ^nffmtd» macftt, tX^of^rl^eit 5U fein — Me

XSlotal von (Bott 5U be5ie^em

JDoe 23 ud) gibt fid) Ate öie Sortfegung eined

M(^er etfd)ieiteneti/ bM JOtt neue 0on^ ge»

nmtnt war ; ee ober weniger eine Sortfe^ung

ijt — Meponieren ift ö^^^te ©adie fotviefo nicht

— Al9 eine Variation un^ gefteigerte 2tufgeregt«

iüt dber b«e felbe C^em«, iwAtt<br ber tOorgtoger

bier ntd)t weiter bead^tet 5U werben ; nur fo t>iel

^A»on, 6aß 6er ftefer boe ganse Äud) entlang

im Sweifel boriüber i% ob ber Citel hritifcb ober

begeiflert gemeint ifl: oft Hingen bie ^udffttr«

ntngen fo, als ob fc>er mobemcn 5eit ein neuer,

le^ter, gefdbrlicfoer (Bott in ber 2innAbnte ber

'SLMtfdlitdt erflanben fei, ber midi nocb totge»

fd)lagen werben möffe; bann aber glaubt man

wieber 5U merfm, ber neue (0ott fei »ielme^r

^er ntenfd), ber, wenn er fo wie ö^rt P&nbet,

Digitizeo Ly google



- 66 -

iül)U Utt6 6cnFe, gottglrid) unb gcttltd) werbe»

^}Oit neue VOtUtenntniB'' I4#t (einen Sweifel

ntef^r öorAber^ bajl Mefe 5weite S)eutung bit ge^

meinte ift; nur ift cö mir nicbt gan5 ftcber, ob

wir nic^t ms 6em dritten ^anb, btt nod) btvoxs^

fttbt, erfftl^en werben, 6er neue (Shtt fei 3t^itt^

^ort. %ne ban porliegenben Banb ge^t wenig*

ftene fdjon ^^en)or, 6aß er fid) mit l?ingeriffcnfter

35e9eif^erun0 Al6 ^en Stifter einer Religion fi^t^It^

Me 6er tnenfd)(^eit 6fte $tt bringen verf^eijit^ was
in allen frül^ern Religionen h5d)ften8 als öunPIee

!BLeimen finden gewefen fei« 6o wirö auf

€ieite 46 verMn6et: ^aKenSweifel fibr immer 5U

rcrnid)ten, bae I?alte idi für mein tPerF»^ t)on

feiten öer C^?corie alfo l?abcn wir ftUee, vom füt

bit 6d}lu0reUgion 6er tHenfc^en i^eriangt wer6en

(<inn : eine unfeblbore ttn6 untH^lid)e tDei^^eit

^eite JÖJ erfal?ren wir ol>ne jebcn Um^

fd)weif^ b(t$ bit neue Religion tl^eoretifd) wie

pttMn ftVee leiflee, was irgen6 ein poc6en6er

ii3ldubiger i?erlangen fann: „iDicfc ifrFcrxnmie/'

beißt ee ba, ^ift aber 6«© (lor 5tt einer neuen

Ueligion, 5U 6er erflen wahren un6 reinen U>elt«

einbeiteanfdbauung, 6ie aUe 6egenfd$e un6 tl?i6er^

fpriid}e aufl^ft un6 pernid)tet un6 alle Surd)t
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unb alle Borge öee iDt^feine x>on unfern 6d)ultem

nimmt.''

3ene ^wü wun^erUAcn IDoPtoren, ^ic

nannte, l)cittm nne pmftifd^e Katfd)(^ge gegeben,

ale fte une auf Mc imtvalpunftt unferer

€ebeit8fttnhionen venoiefen, 6er eine nad^hintm,

6er Aitöere nod» vorm tl^omit aber l^itft Ufi6

3uliu6 ö<»^^

tPir ftc^cn t>or htm entfd)ei6en6cn 2lugen::

blicC, wo wir 6iefe ^eilbotfc^aft erfahren foOeit;

iib vM btn Cefer nocft ein h\$dm ipanntn

unb retardieren, Betrachten wir erft 5tvei Bilden

lein Profeffor 6er ttlebisin fcbreibt ein €ebr$

bttcb Aber Be6eutttng ttn6 ^ftüun^ 6er 6eftd)t6«

rofe; er bcfprid)t alfo 6icfcö Ubcl, ol)nt ce fclbft

5tt bellen,

tin frommer }Dorfrcbmie6 fprici»t BegetiefiTdlcbe

un6 unverftdn6(icbe Worte ilber Me <ßeft<bt6^

rofe 6er alten Bäuerin, 6ie ibm gldubig »er«

traut; aucb er befprid^t 6ie ^ofe, aber er beilt

fit 6amit

tl>ie aber, wenn ter Prcfcffor \d)on 5ic [ugges

ftire Bxaft de© 6d)mie6e6 gebabt b^tte, ote er

in feinem a3tt(b 6ie <0e(td)t8rofe befpra<ft{ ä^«^

er bann nicbt 6a6orcb/ 6a# er 6en Begriffe 6en
6*
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3nbcgnff, bie (ßcfamt^cit , 6ic t)iclein^eit aller

<0cftcbt0rofen befpraci^^ alle (Befubterofm — ge»

beittl

?Diefc fuggefHiJe tlTet^cbe n>en6et ^uUue ^art

in feinem ^ud» 6er ^M)er an: er befprid)^ atte

Stögen ale profefror«@Amifb, alfo beantwortet

er fte; er befprid)t alle tPiberfprücbe, alfo lofl

er fie auf; er befpridjt — nur ganj beiüuftg

ttn6 ttnbefUmmt/ aber ee genilgt — allee i^lenb

itnb alle Uot — unb er entfernt ffe« Bein

Sweifcl — boB ift 6ie "Rur, Mc unfcrm i^eltalter

6er 6tt00efUon entfprid^t» 3^/ mir fd^eim^ ^ort

f^t mit feinem monotom^ymnifcbenr bene|^men6en

un6 einluUenben Stil aud) 6ie ^yipnofe U\)v er*

fcigreid) angeioatibt«

9Da9 Sanbenoort, mit 6em SuUue dort alle

geiftigen itnb F^erti<^en Ökbmerjen beftanbelt^

beißt: t^erwctnMung. 3^ bev 2(nfd?ftuung8n?elt

gibt ed mbtt obfolute (ßegenfd^e, nod? 6ie

Crennung von Urfacbe unb tVirfung, vielmebr

rerwanbelt ftdj ein unb baefelbe fortw^brenb in

neue ifrfdietnungen. (degenf^^e gibt eö nur in

unferm iDenfen* Wtnn un» in 6er Welt ttm»

peinlid) unb fcbmcr ;^Udi vorfommt, fo ift bae ein

3rrtum, obtpo^i wir an anderer orellc fet^r
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^tiMicb btUifvt n>er^en, ba^ öurcbAue Feinen

3rrtttm gibt^ MI vklmtfft ]tbt %u»faqß fd)lecbt»

weg ebenfo wahr ift wie 6ie anbttt* (BiddfvieU

XOtnn ein @d)af pon einem il^wen gefrctfen

wirö^ fo hat @cbaf wie ttlenfcb unrecfc^ 6ae Co6

5U nennen^ tmb umtd^t, ft<b biorftber beftegen:

bae Äeben 6e6 Bcbafee bat fich in bas ^eben

bcB iUwm verwandelt* 2Die Uatur^ die gro0e

Eünfllcriit/ liebt nun einmal fcld^e fletnen 'ßarnft»

fHi<fe; e6 ift febr fcbafemWg/ nid^t einsufeben,

wie fcbon biefe 3auben>orjlellung ift. Hlan baxf

nun aber nicbt meinen, ba0 baa @cbaf borum,

weif ee ft(b in ben €^en verwanbelt b^/ feiner«

fette perf*i\ iin6cti fei. £0 lebt in der jfrinnenmg

all derer, die ee gekannt b^ben, ala geiftige S^rm

weiter* iDoe iDenfen unb atte 2(bfhraFtion ift eine

tlOelt ffir ftcb, unb wirb^ben Feinen €hrunb une

5U behagen, wenn ee fi'cb mit der ^nfcbauung

ni(bt becFt: fo wie fub E^erlicbea ineinanber

verwanbelt, fo wie ftd) im iDenFen eine 3bee in

die andere x^erwandelt , fo rertrandelt fid) aud)

Uorpcr in (Beift. „(0cnau fc/' fagt der txaht

3ulitt6 dort, ^wie ftcb tPdrme in Bewegung

umfe^t ^-^ Derwanble fid) bae B^rperlicbe in bie

geiftige Sorm. XPir braudjen alfc gor nidjt be*
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trftbt 5u feitt/ bafi unfer ^tnhn gewiffen €^iintee«

wal?nicl?mungen nid)t beiPommen Panm JDcr

iDuft 5ttm ^cifpiel ifl eben IDuft^ unb itbtx Unnt

U^n; er brauet nic&t gebadet $u werben; boB

iOmhn ift ein atiöerc öpl;dre. 3Dä es 3uliu6

Ö«n aber in crfter Jlinie barauf anfommt, ein

a5e0rifepriefler su fein/ ber mit O^enriffen Kesepte

fd)reibt nnb tDunben fd) lieft/ vergibt er biefen

fd)6nen X)er5icbt febr balb wicber. JDftnim nennt

er auf 6eite }Z} biefe KeftgnAtion^ bie er voriger

fetbfl gelel^ bat, wo» wir ftl^ten wir ni<^t

willen Pannen, eine ,,unge^euerlicbe, toUe, wilöc und

wabnwigige tPcltanfcböuung''. Unb nunmtl)v

madft er oue bem tDiberfprucb ein Prinsi^^ unb

niicbbem er frAber gans befdyeiben unb tnU

fcbie^en Pritifcb rcrbienfhoott bewiefen b^tte, ee

gebe ba» niöat, xoa» man Cob nenne, Cob fei

ein unbraucbbme tPort fibr einen €eben69org«ng/

erfabrcn wir jetjt, ba0 er C6 auf Mcfer Ötufe

ftix $wecfmilbiger Wt, blinb |ebee VOott, weil

ee bft ifl/ fftr eine Healitdt 5U nelbmen, bie fo

vielWert^at/wie irgenb eine^Hnneewabrnebmung,

unb er Icbrt/ c6 gebe fowobl ^ob wie £tben,

etwoe P^ne gleichseitig tot unb iebenbig fein«

iD«bei fMt es i^m Petneewege ein, ba$ biefe«



,Jtin'' nur ein anöeree IVoxt ift für genannt

werben", er glaubt jegt an Wotu, weil fid) mit

il^neti fpielett ii$u %uf öiefe tDeife ge^t ee bc»

gan5e »tid> ^urd): flHite Begriffe xoevbtn tou

^cidiiaQtn, öam tver6cn fie unter 6cr f^anö

xoitbtt vorgeholt/ uttö anflatt Fleiner Reformen

in ^cr Vue^rudtowcifc habm wir 6ie ^uferftel^ung

unb bae £cben! XTod) ein BeifpicU tX^'ir er«

fai?ren cttva auf 6eite lÖO: „%{it6 ©ein ift ein

bewegtes €^ein*^ iDoe hti$t nickte im^eree Ate:

5)00 tJOort ^6ein^ l)at Feinen 6inn me^r fftr

unfere tßinndncn; wir folltcn ee aufgeben j ee

gibt Fein @ein^ fonbem nur tPeröen, Bewegung*

Sort 4»ber f<blie0t gans anbere. £r entsikFt ftd)

borüber, baß etwae bnnnad) f^ugleid) fcft fein

unb fortgcbn fann; aue bloßen UegationeU/ bie

er mit brunftigen tPorten bem^ntelt^ maäit er

pofttit»e £rlend)tung* %nf biefe tDeife Fommt er

bann $u fo gdn5lid) abergUubifcben &ä^tn wie

bem folgenben : ift ee weber ber (&ti% ber

bie tlTftterie^ nodi bie tltftterie, weltbe ben (Seift

51U* i>cu^cgung briuöt, fon^ern Me Bctvcgiutg ift

ein I)ritte6 JDie Bewegung, ein XPort,

boe unfere arme b^flofe d^ocbe ftd) erfinben

vmfiu, um von ben ttnfcbauungen reben 511
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ttimtn, vo\xb Ale eine ^elbft&nMgfdt ^o(ta(ten^

nnb ^axt tfl fo fel?r crgnifcn von öiefem wal^rs

I?aft hnöifdjen Öclbftbetrug, 6a0 er l^insufugt;

fleftt 6a8 (|ro0e IDreleinighiteMng vor utte^

ii9efd>e6 $um erftenUlaU 6er Alt&gyptifd)epriefler

al;ne Iii) fd)aute.''

tPottte man nun ^ort — im ^nfdjlu^ an

öie 6^acbfHtit, fcercn Kefultftte er gern benu^t^

wo fic i^m f^ifien — fagcn, 6cin un6 Äes

wegung nur VOoxt^ feien, 6a0 C6 fi'd) in ^er

Angefd)aitten XPtrHid^feit niciyt um sivei befamtte

S^inge f^anöle, Me in einem dritten beFminten

eiul?alten feien, fonöem eben tmr um eine Un*

bekannte; er t^abe atfo nur erfl^t, 6^0 gewiffe

Heiner gel&nftge Dorftettungeorten falfA feien, fo

tüuröe er wa^rfcbeinlid) febr flinF anttx?orten

:

i^m gebe sur Seit b'xt ^(nfcbattungewelt gar nidne

An« 3n Attem l^mfit bet^Attptet er eeite $7, bA|l

Alle 36een itnb Begriffe nur etWA6 t>on unferm

JDenPen aiiefagen; bae tft nicbt etwa grof^er

^ot^n bei ibm, er meim pielmebr^ 6ie ^egrife«

weU fei ebenfo nHcbtig unb ebenfo ritibtlg wie

bie 2(nfd)auung6n>elt unb braud)e Feineewege im

jfinflang mit unfern ©innen 5U fein. 3" tPabt*

l^eit Aber fAgen felbfiverfl&nblid) bie Begrife, fo«
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fem fte tiid)t fort tsii^ fort an ^ngefcbAutce er^

innen), ganj un6 gav riid)te au6. ö^^^'t ^ber

meim (6eite '](>), in 6er tPelt 6ee Begriffe feien

jrbie JDinge felber ttnerFennbor, unb wir loiffen

mir ttxvae von il?rcii Bc5ie^ungcn untcrcinanöcr,

von i\)xtn 5ufammcngel7origFeiten un6 y^rcn X)cr*

fd)ie6enbeitem^ m^d)te tmrPiid) gern loiffen,

ob Mefe mnqtn, ^^beiten unb «^Feiten nun 6er

6in0tid)en tPelt o6er 6er Begriffene It ange^^oren

fottem 3bm fin6 6ie Eategorieen unferer ilogif

ttnb 6ie 6<bubfMer unferes (ßeb^tniffee ebenfo

»icl trert wie bie tt>irnid^Fcit6irclt , cinpol^l fie

nur 3eid)en für 6ie @acbe un6 unabb<^ngig von

6en €^ad)en leere hülfen ftnb« Ulit biefen leeren

öülfen aber f^elt er, Mefe »^Uig ftPtii>en tPerte

gibt er nid)t blo0 fiir rbeoretifcb, fon6ern gar für

praPtifd» tvertt^oU aue« )Xian nennt fonft 6en

einen ißrftnber, 6er ftPtive Werte fdr praHtfd>

wcrtroU auagibt; icb fürchte, mit 6icfer (ßrdn6er«

f>bilc>fopbie tt>er6en ftcb bie begni^gen müffen, bie

von 3uliu6 ^tat <ßr6n6un0en gons an6erer ^rt

erwartet b<^tten*

Öarte Pcrwanbhmgöl'unft 5eigt fid) vicU

leicbt am anfcbaulicbften in 6er folgen6en

Pro5c6itr, 6ie er im Cauf 6e0 Bncbee immer
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xoitött, an bem felben obtx andern Beifpielett/

votitintntt*

ifine Uluttcr^cUe n rcilr fub in ^wti Cod)ter?

5eUcn b imö c. 6ic reite fid) in $wei 0Uid)e

. Ceile« ift eine Halbierung/ mft >5<^ trium«

l>Heren6 mte^ ober bie XTatttr fpottet eurer tttatl^e«

ntAtif unb ^cgiP/ 6enn ee ift 0leid)5eiti0 eine

t)er6oppelung, b ift öoefelbe wie unö c ift

Audft bodfelbe ! 3(ft ro&n geneigt^ tl^ bef<beiben

cin5nwen6en, baQ treffe wc6er ncid) 'Dolumcn

nod) 0eivid)t/ u>e6er pt^3^ftfd) nod) d)emifd} nod)

fpuft irgenbwie 5U* 2Cber gewi^^ n»ir6 er une

Antworten f b un6 c wadjfcn ^od), fie reißen

Ccilc öer Ku^enwclt an fid) f fie werben fogar

großer Ale ^ie Uluttersette. 3(b anmorte bamuf^

^aH id) gor nid)t gefonnen fei, i^m in allem um
red)t 5u geben ; er l)abt meiftene mit ber UritiP/

mit 6er er beginnt, gons recbt, verfteige ft<b bann

aber basu, feine eigene Uritif ivieber $u eefam^

ticren unb 6iefe gdn$lid)e €cere für pofitii?c ifrs

bauung auesugeben« Unfere @prad)e bat erftene

unre^t, aue einem sufammenMugenben Slufl

nur momentane 6ta6icn ^crauesubeben (aber fie

tann nidit anbere), unb 3n?eiten6 wirb md)t

genug beachtet, bat ^ formenbee Prinsip bei
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liefen 3nöit>i6u(xlerfCremlingen 6ie >^aup:\ud:ic ift,

ba» au6 6en ^^etcrogenften XTa^rungeelememen

immer 6en Bern öeefelbm (Drgantomue 51t retten

ivei#* niatt mag ^ t)ererbun^ ober £tDigFeit

6c8 3n6ix?i6uum6 oöer Uberleben öee ötdrPcren

ober fonihi^ie nmmn, jebenfftUa ifl ee eine wert«

votte Tinfdtaunni^r 6ie mit bet JCelnre x>cn btv

pfyd)ifd)cn un6 p^3?fiologifd)cn Beöcututig 6e6

angeblid) Unbetoußten innig 5ufammenl^dn0t«

!&elite6weg0 ober t^at man boe Kecbt^ erft 5u

erfUrcn, bie »erfcbicöencn Hamen für ein nnb

bicfclbc 6ad)c feien unbraudjbarc ^ultömittel/

nnb bann fofort biefe verfd^iebenen Uamtn toieber

«in^nfcbmuggetn nnb 5U bef^onpten, eine

bierung fei 5uglcid) eine Pcrboppelung. 3^/

^art rechnet fogor in aUem i0mfl eine Derbrei«

faAnng itccm» unb Fommt fo $u feiner iDrei«

dnigPeit» Wir rrmnern une \a nocb ber

tnutterseUe, audi nadjbem fie ftd) gereür bat!

irSDie irintterseae, bie al6 fixptxUä^

fmnlicbe Sorm Derfd>wanb, lebt nod) immer als

geiftigc Sorm in une. Unb fo erblid?en wir Ur«

unb Coä)ter5etten nebeneinanber — (ebocb in vtt*

fd)iebenen ^uffaffnngen: bie UrseQe fe|>en wir

ibeell, bie CocbterseUen aud) materielU^ Bobrt
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fid) fclbft einen iffel, nnb wel# ntd)t wie! Dft^

tt?5rtd)cn ^Äucb'' 1(1 fel^r uerrdterijd:), denn warum

fpric^t er mia öeiti^gogifd^er ^tnfr&ngltcbMt

uralten Ciefftnn t»on einer SDreieinigFelt^ wo feine

eigene 5(ud)recbtiung ^)ocl) offenbar fünf ergibt

(a i6eeU b materiett -j- <^ materieU 4~ ^ ^^^^^

4- c ideell), unb id> fle^e ni<i^t mt^ att Mefe ^110«^

fübrungen für CafcbenfpielcrFünft un6 b^Inre

Cbarlatancrie 5U erfldren. tPir (eben alfo ^>ie

Cod^tersellen aud) ntAterieUl Nebenbei aber aud^

ibeeU, woraue |^en?orgebt, ba0 id) felbft m<fct

bloß einmai ba bin, fonbern nod) un$5bHge

Ulale miA in bie geifhge Sotm aller meiner J^e«

Fannten verwonbelt (^abe. (Db boe nun etwa»

att6crc0 beißt al6 cben^. 5aß id) Bciranute feabe,

bod mag 3uliu6 ^art entfcbeibem

3cb mbdftt ober — l^offentlid» gans im Binne

öartö — rci'fdjlagen, 6iefe famofc ^icifti^^c S^im

5ur iL6tung 6er fo5ialcn Srage 5U bcnu^eiu

XOtnn ber ^rbeitelofe Fein Sleifd) unb (eine

Wcf^ming bat, fo foU er fie fid» benPem 5)enn

wenn fid), wie wir nicht rcrgeffen J?aben, E6rpers

lid^ee genau fo wie ftcb VO&cmt in 33ewegttng

t>erwanbeU, in bie geiftige Sorm i^erwanbelt,

bann wirb bod) wobl 3"iiwö ^art bie Eleinig::
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feit m^licft feilt/ getmu fo nHe Üc^ umgeFtiM

^ttrd) Bewegung Wärmt erslclen lÄjit, einen

iöeeUeit 23ratett in einen wirdid^en \u vtxs

wanöelm

Wir etinncrtT une rcd)t5e{ttg, ba0 uns ja in

^er Cat füi: unfer realem £eben ^eil un6 6egen

i>erf)NroAen wuir^e, un6 nun finden nHr ofrne

€(tmsnen, dafl ee une genau in 6er eben »ers

muteten Sorm 511 teil wir6.

^21lle 6ie XPiöerfprMe, Me une auf 6<birin

und Critt 6urdb0 (eben begleiten: f^Ienb (5fen

wir f[e auf,^ ©0 beißt ee 6, un6 5war

gebt oue ber ©teile bervor, ba0 nicbt bio0

Cbeorieen, fonbem gerabe bie (Begenfft^e, von

benen ,,unfer Heben in 6taat, (BefcUfd)aft unb

gamilie überfüllt finb''/ bamit gemeint \inb. JDie

ttufl^fung ifl nun bem ilefer boffentii<b bereite

geläufig: wtm Cob (eben ift, wtm ^errfd)en

IDienen unb SMenen ö«>^rfd)en ifl, fo werben wir

eben, fowie wir t>on biefer ^(nfcbauung burcb«

brungen Ünb^ webet ben Cob fftrdbten noA in

3uFunft mebr f^errfd^en nocb Menen wollen.

^ier ober unterbricbt micb ber ilefer unb er«

nArt^ boe fei (eineewege bie ^ufUfung ber

<Begenf^ge, wie er fte erwartet bat unb wie fte
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aus htm bieder Oorgetanen (etvorgelbe. Wtef»

erft in SuFunft? wiefo fei öae abl^dngig

von gutem tl^UUn un6 Porfi^f^en in 6icfer ge*

bred)Ud»en Ulenfd^ettwelt t JDte ^oc^e fd gans

mt^ere^ unb er nHffe ee beffer* 3n ber tDelt fei

allee (Bcfreffcnwerben nur ein X)crwan6cln, allee

Sterben ein tPetterleben in Anbem Sormen^ unb

ftberbiee gebe es mdf ^wcte l[ebte Feinen 3rr*

tum; C6 fei «Ifo öurdiaue falfd)/ man 6a8

^eil erft von einer neuen lPeltanfcb<:tuung er;;

wmrten rnüfft, bie alten feien bocb^ gUicbviel

wcld)e, cbenfo rid)tig. tPenn btmnadt in einem

KeligionePriegc ^^"^^rttaufenbe getötet wiir6en/

fo fei <iQe6 in befter (Drbnung; beibe Ceile bitten

re<bt/ unb bn» 6terben fei Aberbiee nur eine

DerwftnMung» Unb ebenfo wenn ein Eapiralift

feine 2trbeiter auebeuter^ ba tmrb eben Ulenfcben«

fleifd) in XiifelgAter verwanbett; bie OToral bftt

ba fo eilig mit5ufpred)eti, wie wenn 6er ^we
bae ed)af frißt.

. 3cb mn0 betrübt sngeben^ bA| ber €efer gAn$

recbt bat, unb ba$ bier bie iEebre ^arte ein

großeö £od) b^t, Hur burcb öopbilterei/ Un*

Mbtfamfeit unb itt^lidi guten XPiUen bringt er

ee sttwegc, swifiben feiner tDeltnnfdmuung unb

Digitized by Google



- 79 -

btt XXlotal, 5ivifAett 6em SDenfen unb btm

^atiöcln Bcjict^uugcn htr^uftcUcn* Uwe feiner

£ef^re ge^t in VOal)rl)tit Iftrvor , ba^ 6ie tPelt^

tE9ie fte Attdi ift unb wob Me nienfeben «uA tun,

{e^enfalle ein erfreutid^er ttn^ erftMtntid^er Eünftler

ifl; 6ä0 aUea fe^r gut \% i0r aber glaubt, ce

fei öorin ent^aUen, 6a0 ftttee in 6er TPelt gut

wir^^ wenn mmi an feine €e|nre glanbi:^ von

U;r erfüllt ifu Wae er im Cfttif bce fi^ebene,

oue taufen^erlei (^rün^en, fiU red^t un^ er«

Mm)>ftn6n>ert mtsufef^en gelernt bat, boe fo0

nun allce getan tt?er6en, wenn man \o innerlid>

von ber X)erwanblung6lcbre erfi^Ut ift wie ibr

%nt0ic* 3(tt(b b0x\n liegt eine gute U^abrbeit,

nur ift bie ifffens ber gansen Vnfcbftuung , boe

tPort „VcvwanbiurxQ'' babei grtn5 nebenfdcbUcb.

6agen uHr ftatt beffen ein anberee XOcn, feien

wir etwa erfftttt von ber Cebre:

UUt^ ift (nid)t Pei wanblung, fonbem) Wurft«.

IDle %mmt i(l Wuifl,

{Der 2Uf(^tufn fft tOitrfl/

fo foigt barau6/ wenn unfer gonsee tPefen von

biefer ifrieud)tnng erfi^Ut ift, genau baefelbe, wa6>
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^Mt mit feiner Religion t>erbin6et: wir ximbtn

fc$r glÄcfUd) barÄber fein, wir werben une nicbtö

anfc&fttn laffm, wir werben ee pieUeid)t ftud)

ni<bt öer niü^e wert finbett, ftn6em etwA6 iit

bin XOt^ 5u legem t>ietfei(&t — ^ftnn mftfften

wir Äber fd)on gans in öcr tPurftigfeit ctufge^

gmtgen feim )^Klenf(bett Aber, 6ie Siele b^i^en,

werben ni4t gan5 von einer %nfd9aunn^ tx*

füllt fein ^bnmn, fic lve^^en bae iß^cben nad^

bem ilcben abfcbd^en unb bic 23egriffe benen

dberUffen, benen ee Beruf ober X>er0nilg|en ift

^«mit 5u fpielem

öo bleibt pon bcr gftnsen 2lufgebl«fctibcit

nid>t6 weiter i^brig^ 4l8 ein SCutor/ 6er ein Buib

gefd^rieben b^t, von bem, tro^bem ber i&txft be9

X)erfÄffer0 reicb unb beweglicb tft, lebfglicb einige

befcbeibene tPorthritif bee 2(ufbebend wert ift

nb(b wdre Alfo, ber lOoHfUnbigFeit bitlber, su

nnterfucbcn, tvie ee Pommt, ba0 ein fo gldnjenb

begabter Eopf biefe t^ube Uu0 in fo anm(i0en::

^er ^Me un8 f^At ikbergeben Innern

glAube, bA0 erFUbt ficb fo, bA0 3uliu6 6<^i^t AUd

(Brünben, bie feine privAte 2(ngelegenbeit finb

unb bie icb weber Femte no<b fucbe, bAe^ebArf?

iti6 gegenflftnbUcfter ^nfc^AuUd^Feit verloren I^At*
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3l^m mu0 ee eine Ceid^tigPcit fonbtVQleidnn ge?

toefen fein, U?om auf VOoxtt 51t (^dufen, 6te

ittt Besicirutig sur tXHrHi<bFeit verloren (yaben;

it>m ift moglut, tfftatiidft 3nbrunft $u em=

pfin6cn/ wo tviv an6em öurd)fd)auen^ ee ftd)

nur um leere tPortfpiele olme ^inn (»iinbett.

Wie fetwr fin6 We «ber auf 6em 3rnx?egc, 6ie

6a glauben, 6ic ilcligiopt^t, Me wir für unter

Heben btttudtm, werbe in einem tPortgeb^ube

toobnem Vtitmai» vnrb in biefer iDeutticbMt

urt6 2iufbring liebfeit 6ie ileben6fül;rung un6 6er

<ßefeUfd)<ift0bAu auf bem (Drunbe einer XPeltanj^

fcbouung enoadifen; immer loerben xoit une ba

mit uubcrtiin inten, 5ittcrnben (BefÄblen begnügen

müffen, in öenen unfer Heinbeit ge^reni)er c15eift

bie 23r6cCe fcbUgt $i(i^fcben 0ro0»pb<tmafHfcbem

tDeftbilb unb bem fd)ongefÄbrten €eben, ba» wir

um fclbcr um 6ic (0r60e unfcrer ©c^^nfucbt

willen geloben. Jfe beftebt Mne Perbinbung,

^ie wir nacbweifen unb fftre tiglicbe Ceben

braueben Fonntcn, ^wifcbcn btm VOcUcili unb bem

Ulenfd)enban6ein, 5wifd)en (Bott unb moral/ e6

befiebt nur unfer tDiUe, une ein Sitb ber

Welt 5u geftalten, wie wir ee faffen unb lieben

lonnen, unb im ifinFlatig 6amit unfer Heben unb
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ttnfere i6{tirid)tungen formen^ ttxoabm fAKAten^

großen U>ortcTi iT^ottl)te Qcm&^r bxe fo von iibm

w&ltiQttm (0efu|?l unb al)nmötn Bct)auern ^itttxn^

xoit fte weit entfernt finb von Ubert^ebung lln^

(BeiflcepninP

:

„Wie fann fid) btt UTenfd) gegen 6aa Unenö?

licfte fletten, alawenn er ade geifügen Er&fte, 6ie

nmb vielen 6eiten Eingesogen werben^ in feinem

3ntterftcn, Diefflen perfainmelt, wenn er fi'd) fragt:

öarfft öu 6id) in t>er Itlitte btefer ewig lebendigen

(Drbnung 4ttd^ nur benFen, fobalb ftd» nicbt gleicb»

fatte ein berrlid) Bewegtee, um einen reinen

ITIittelpunPt Preifenö ben>ortutl^

IDoe tPerf (Boett^ea, in bem biefe tPorte (tdb

ftnben, bei^t: 3Die €ntfagenben; unb ifntfugung

ift e0/ in jebcm Sinne, Befreiung vom @agen

unb lOer^iibt auf boe Deriangen, bem Unm^g«

UAen beqttem bei^nBommen,wm ^ort unb feinea^^

gleichen not tut, ,,JDcn lieb' icb , öer Unuiog-

lid)C6 b c g e b r t /' aber wenn er une mitteilt^

er babe boe Unmdglicbe erreicht/ ift Hin (ßrunb

mebr 5ur itiebe unb »icl (Brunb su fcbarfer ^(b*

let^nung*

• »
•
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Wir haben gefcbcn, wie tTTautbucr mit ber

biebtr 0cltcn6eti ^luffafTung, bit Öpradjc fei ein

felbfldnMgee (ßeiftgebilöe mit eigenen, nur il^r

an0el^5ngen <0efe^en^ grdnbtid) aufräumt

(Befeö^/ aufgeftcüt worden fin^, finb cvHtne

faiföi unb ^V0tiun» laffett ftd) feine aufftettcn:

bie 6f>rMl)e ift ikber^ftupt fein ^ebilbe, fonbem

Pcrgdngc un6 Cdno(Peiten in t>erbin6unjf mit

anderen Porgdngm un6 Cdti^feiten; fo tomi^

ein SorfAer^ ber 6ie <0eMi(6te 6er menfcblicften

t)er6«uung unb ihxt immanenten ^efe^c fArciben

woUte, bavon %bftanb nehmen ÖÄrftc, von

btx Kinbviet^sttdit su er^dt^len^ ebenfo wenig

bdrfen Me €(pra(bforfd»er Me ifinflAfTe ber ^cli«

tifcben unb 0cfeUfd)attlict)cn iöefd)id)tc au0er acht

UiTem Unb bft ee fld) um geiftige X)orgdnge

5Wifcben ben WenfAen b^nbelt^ ifl vor Allem 5U

untcrfucben , ttjeld)c 3^^^^ffctt — im n^citcKcii

6inne bce XOoxtte — bie tllcnfcben 5ur 6pract)e

unb 5ur Umwanblung ber &ptadm gebrocbt

babem JDer t)erfucb, bcn VHecbaniamue ber

Bpracbben^egung unb Perdnberung burd) ^in$

unb ^erwenben ber (ilmmerlicben Sx(t§inmu, bie

wir bftben^ ju begreifen^ ift Ale geftbeitert su

betrad)ten} an bie 6teUe med^anifd) wirPfamer
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<ßere^e Hnntn nur pf^^ntafteen vmb ^ypot})tim

auf (ßruttb forgfdltiget/ pj>ä)ologifcber ^eobacb'

lungen treten»

Waut^ner unterfudyt alfo, um ftc^ un6 une

(Bcbanfen über bie ifluftcl^ung i>cr 6prßd)c iinö

über die S^^ftoren, bit in fprecben6en Ulen|d)en

ivirffam fein l^nnen^ su ntocben^ erjlene Me

ltiixfprad}t , 5weiten6 Me Uinderfprm^ unb

Mttene bit (Bcwofrn^^eiten unb Vtränbtvun^cn

im 6)9recl^en 6er tmctdi^itnttu l^6 {tn6 reisende

tX^ege^ bie tITmttfmer une Wftt, tmb xmnbmofl

finb bit 5ornigen tDorte, Mc er an inand)eri

6teUen gegen 6teintb<^l un6 Mibext findet/ bit

öem Cier VtxfUmb unb @priube abff^rec^en , 6te

beim licr 3^^fti^ft mnnm, wae beim UTenfcfecn

fi^r VHotal auegegeben wirb, Ulit großer un6

nicbt nur fpriui)lici»er (ßeivAlt seigte er^ wie btt

Utenfd) t» nidit lajTen fanU/ ftd) um (ßottee

willen 5U überl?eben. Unb in btm Uapitel über

6ie Einberfpracl^e gldnst bwcä) aUe feinen ^tob^

odytungen 6ie liebevolle (SAtt bt» ttlenfcben burdi^

bit ja natörltcb bei btx ifrorterung 6er von btn

Pfaffen irregeleiteten Cierbeurteilung nid^t gans

fo beutliA Sttm X>orf[ftein fommen fantu

älit ber (Cierfprad)e ifl sur ?(uf^ettung 6ce

oiyui^uo uy Google
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VOtQte, btn unfcre Wmfd^enfprAcbe genommen

hdt, nidft viel m^ufan^tn: ba^u ift iit teile 5U

umoüfommmr teile ift unfer tPiffen bwoon 5tt

nnvoUfommm, teile ifl (te $tt voUFpmmem S>ie

beiden erften Behauptungen ftnb fo 511 vcrfttl)cn,

6a0 ^ie Ciere faft nur ^rtgeödcbtnid 5U l^obm

fd»einen (nme man ef^en 3nflinh nennt), aber

iü)x t^enig inMvibtteQ neu erwerben, fo weit un6

unfere }3eobad)tungen ba nid)t tdufdjcm ?Dic

dritte aber xoitb manchem nicbt gleid) einleuchten

wollen; tllautbner aber seigt, ba^ bit b^berent«

wicCelten Ciere wenig ftene feftc, ftarrc Äcgriffe

baben, an bie fie genau wie wir bie neuen €in«

btüdk anFrifIaQifteren laffen« ^Uewton benennt

bie Uraft mit einem Wort nnb Icgr fid) iul;ig

bin; ber ^nnb (num fie an, weil er unfere

tPorte nicbt bat«'' ife erbebt ffcb alfo bie weitere

Srage, wie btm bie Cierffnracbe biftorifd) 5U er»

Flüren fei; unb ba ergibt fid), ba^ bic Uinbers

f^ocbe ttn8 mit siemliiiber 6icberbeit beobachten

U$t, wie bae vorfpracbfge CaQen adm^blicb 3tt

einer Begriffefpracbe wirb. lTIautl;ncr nnü uatür=

lieb bamit, ba0 er ben Bieren ^egrif&bUbung

Sufdnreibt, ben Derflanb ber Ciere Peineewege febr

bod) tinid^A^m: id) btnh, er meint, Begriffe 5U
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bil6cn, fei ein fcn^erlicb nabelicgcttöcr nnb primU

tiper Porgang, bcm ctbtx natürlid) ein nod) i6in«

faönm», ir(|en6 ein 35mimment o6er Begloften

6er Umgebung, »orangegangen fein mu|»

JDie eben gebrauchten 'UuebrücPe bringen un6

fd^on auf einen (Bebmftn Übtt bie Bprocbent«

ftfbung, ben tVIautfmcrntitteilt, ebne ibm anbrren

XPert beijiilegen ale einee 25eifptelö, wie 6pracbe

— wenn nicbt entfieben, fo bocb — unterwegd

fein Ponnte* IDie 0pracbe Fann man ftdi fo tnu

flau5cn öcnPcn axw Keflerlaitten bce 6dinicr5eö

(tJPeinen)^ ber grcube (ilacbcn) unb beö ötaunene,

ntautbner fcbicbt biefen frtt(btbarett (Sebanfen

aber fftre erfte wieber jur Bcite; nicbt barauf

Pann ee ankommen/ bajä ce neben anberen KeaP*

tionen ber (Drgani^men auf bie ]0inbriU£e ber

Umgebung au<b Kefleirlaute gibt, no<b weniger

barauf, bic 5abl biefer Cautc auf eine einfache

unb elegante Sormel 5U rebu5ieren, fonbem eö

gebt bomm, ba0 gezeigt wirb, wie oud biefen

naturlauten o^cr fonft n?ober 6prad)c wixb, wie

bod Cier, ober ber tHenfci) ba5u Pommt, artiPu^

lierte Haute ateScicben für Dorgtoge ber XOixh

li<bPdtwelt 5ur ttlitteiiung 5U benu^en* 3nnere

unb du0ere tPelt Pann babei gewiß noch gar
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iiid)t gefd>ie6en iverben; jene primitiven l^aben

fid)crlid) md)t unterfd)ie6en etwa svüifctjeti ibrcm

6d)recEen un6 btm xoübm Zitt, öct» btn Bcftrecfen

verurfftcftt b<it» ^ber ber 6(ibveif ben ^tigft itnb

Ubcrrafd)iing ci>n-c|Jcn , in iiodi nidit Bpracbe;

ne entfte^t erft^ tvenn eine Uac^abmung biefee

6cbrei6 nie Utitteilung benu^t unb verftonben

wirb» 5tt ben Ueffejtrlauten muß (tifo nod) Hacbs

Abmung treten, bamit Sprache wirö; unb ee ift

(ein (Brunb, rnisune^men, ba|l blo# bie eigenen

KefCerfottte mdi^tahmt würben unb niiibt eben

fc andere Caute ber naturumgcbung» tlTautbner

acceptiert bemnocb bie Etangntubabmung ale einen

Softer, ebne ben man ftcb bie i^ntftebung ber

Sprache tiicbt rorrtcUen l^ann. Hur fugt er etwas

jfntfcbeibenbee f^in^u : niemaie hätte aue 6er ges

treuen XXMbdbmting ber itnartihtUerten Keflci;«

lAUte unb ber umtrtiFuHerten naturi<mte etwoe

wie 6prad)c werben Fonnen« %Ut @prad)e ift

ortihiliert/ mub bie ber Ciere, micb bie ber Einber*

%Ut €^f>racbe ift nicbt 0Acbna<babmung, fonbem

ein 5ctclu'n fiir die öraiic, bae mit ber @ßd)e

felbft oud) in ben S^U^ ber fogenannten !6U<ing«

nMbftbntung nur entfernte Äbnlicb^eit ^at, eigent»

lid) nur Ponx>entioncUc ÄbnlicbBeit. JDiefer (De*
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^anU — obtx vitlmt\)x 6icfe Beobachtung — ifl

nett ttit^ von entf(bei6en^er tDi^^tigfeit: ^te fo»

genannten (Dnomatopoien, wie fte «Ue lebenMgen

6prac^en aufwcifcn, finb Fcineerccgö cd)te XTacb^

ot^mungen, fon^em PonvtntioneUe Seid^tn, tPorte*

£0 ifl ttwfi» 0ati5 Anderes, et» id) boB 'Bxäbm

nacl)al;mcn will oöcrUiPeriFi fage. iftwas gans

onbtttB, ob icb bem EucfucC virtuoe nad)abme

ober ob ibn nenne« Aetne Kfftngnacbftl^mung

in bcr 6pradic in cdn, fte fmö aHe nidit 6ie

0acbe nod) einmal, fon^ern ein i^bertrogenee 23116

ber €^<ube im Ulaterial unferer <mihilierten

^pracbe. Unb von vielen unferer beutlid»fien

(Pncmatop6ien ift nacbsuweifen^ ba0 6ie tDorte,

t»on benen fte ftümmtn, auB benen fte ftd) vtt^

tobert l^Aben, g<ir Feine (DnomatopMen

fonbem gan5 gewobnlicbe XOoxu obne jcbe Elang?

abnlicbBeit.

£6 |^«nbeU ficb bemnod» bei ben (Dnontftto^^

^5ien ntcbt um l\langnad)al7mungcn, fon^eni um
6ymbole fi^r Eldnge/ um itiditn, um Bilber^

itm Übertragungen; gebrüud^en wir enblicb

tITautbnere Wort för feine wid)tige i6ntbe<fnng:

um tnetapbern» ^x hat in ber leben6igcn öpracbe

bemerlt/ ba0 iebe Ueubilbung, leber ^ebeutunge»
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t9mt6etmetftp|^orif4ifl/ö40immereitieÜbertrftgun0

6f6 VothMtbcnm flattfinbcn mu0, um 6<t6 Heue

AU65u6rÄcCem SDoe ift 6cr SUid) unö bae IPefcn

öcr S^tM^e: ftr mui neu tPol^rdenommenee aU

Aii5fpred)en/ {ebes 2(pergu an <tlte tDorte ftfU

Heben, Uur iti Bildern Ponnen wir fpred)en,

nur 6ttrd) Uitbttanntee Bnnen wir auf öem

tt^ege 6e6 Derdletcftee an 6a8 neu <0eManfe er«

innern , wir Pommen nicht dbtv Me »innceeitts

brüd^e ^inoue; nod) fd)Umm€r: 6ie 6pract)e ift

ein elen6e6/ immer wieder verfagen^e« ttlittel,

fit aud) nur fcft5tt^«lten, ffe aud) nur 5U repros

6u5iercn» 2tÜc 6prad)e ift eine Übertragung 6c6

ifigentlicben in Uneigentlid^ee/ ifit ntd)te ale ^Me

^tffp^iaHon^ ; eine entfernte unb vage Ä^IicbPelt

muji genügen, öae Uuau6fpred)brtre irgendwie

6em (ßeö<!Ui)mi« einsuperleiben« iDod aber ift

niautfmere furd^tbore Elage, ba0 bie BpraAe

nur inc^4^d)tni6 tfl, daß fie uiemale etwae Heuee

fagen (ann^ ba0 fie faum beiß %iu bei fid) be^

Hiu
XOtnn aber äffe un0 beFannte Bprad^bifbung

tTTetapber, wenn auda 6ie fd)cinbar fo ed)tc Ixlangs

na(babmun0 nur metapb^rifd) ifi^ bann liegt ber

«ßebanfe febr nab unb ifl eine snHngenbe 6ypo^
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tf^efe^ bat Me 0pra<ibe ebenfo in ^er ttrjrit eitt»

ftanbcii ift, wie fie ^eute noch rudcbTt: öurd)

XUetapl^er, un^ $wav ai& metap^orifd)e Bd^aU«

nac^geabmt wor6cn, fonöcm 6urd) @d)dttc bar

man an Äefanmcö erinnert, ein 23ilö 6c© öc*

fAtmten gegeben« £e gibt, fogt ttlAurbner, eine

gebeimnievoKe ftberefnfHmmung , Übertragunge::

m50lid)Peit 5wifd)en 6cn JDingen öer Wirhidjireit^

weit; nicbt nur fann man butd) Bewegungen <»n

^nbere Bewegungen erinnern, fo ba$ btt Haut

Cr nid)t 5undcbft 6urcb feinen Ulang, fonbern

burd) 6a0 weite 2tufrei0cn 6e6 Ulun^ee, einen

grojien Kaum t>erfinnli(bt, 6er €attt i entf^re<ben6

einen Pleinen, fon6ern wir Pannen audb an Serben

butda Zont erinnern, wir Ponncn von einer Öinnees

energie 6urcb 6te An6ere ein Bii6 nuubem ^ie

tRetapber alfo, 6ii8Bi(6, Fomntt 6er tDelt irgenb^

wie nahf tiefen Swmtg jinbet ITiautbner in 6er

ttnentfcbleierten XDelt; un6 fo (onnte an Bli^

IDonner, Co6 tVTor6, j^i^nger, Sroft, Hiebe, Uin6

^>iircb feltfam gcbcinntiercUc UUngc cnnnerl

werten« „2n biefcr (0egen6 muß fid) 6ie ti?er6en6e

^pvaö^t bewegt bAben, nicbt in 6en legen6ftren

Bpmcbwurseln*'' 3ft cilfo 6ie Bpracbe bux^ 6en«
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fclben trieb unb 6icfclbe iHoftlicbPeit tntitanben,

wie fic htutt nod) wädift, fo fann fi'c %voar ale

Bilöerfeini^fie immer vollfommener werben, faim

aber aud) l?cute une nicbt über Me XDtrPlid)Feit

mif(Uren : (te erinnert une nur an unfere 6innee«

einbrü<£e«

^iud) ifntfribiincj 6er 6d)rift, fo föbrt

Ulftuti^ner feinen (Be^anfen n^eiter, lann ^aran

niAte irgen6 ifntfAeiöenöe« h^tnu 6onfl Pann

il>r ifinfluß gor nidit l^odb genug angefd)lagen

werben. JOutdf bic »dirtft erft wii'6 öie i6rs

innemng al6 fold^e voUFpmmen auegebiiöet ; öie

€>d)rifr hf^t and) 6ie €(^ad)ver^6emngen ent«

fd^eibenb becin|lu0t, nld)t nur 6urd) 6ie (Bemein*

fprad)en, 6ie auf 6ie iDialefte 5ur4(Cn)trFen, fon»

bem butd» bm tinfiu$, 6a0 eine nie gefArief>ene

6prad)c im Uiphahtt einer ©pradie mit anderen

bauten auegebrüift wur6e ; wer weiß , fragt

^outfmer, ob bit beriUi^mte erfle öeutfdie ümu
i>erfd)iebnng itt>er(^aupt einen anberen (Bmnb

l^attt al6 btn, ba0 bie andere Bpradje mit öem

ungemA#en Uteinifc^en %i\>k^t gefc^rieben

werben mujite, ob ni<^t bie 6cbrift erfl ber

oprad)entwi<flun0 fillfdjlid) porangmg unb fie
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bann fc htünfufit f^t, b(i$ bit Bd^rift ted»t bt»

\)uitl ifa ift ein erft vtvblüffmbcv , bann bc?
,

ftccbenöer jfinflu^; ob aber bie ^cbrift in jenen

Seiten ^er UttgeUt^rfumPeit 6iefe iXUtOit J^äbm

Ponnte, ift mir jweifcIF^Äft. tDid)ti0er ift 6cr

Öinweie, 6a# vor allem 6er JDrucC 6ie "Urt un^

feree JOtnhn» nnt^noanbüt l^at; attee SDenfen

ift \a &pradft*j aber ivtr b^btn fAon angefangen,

nicbt mel?r fprad)lid) 5U 6cnFen, fon^ein büdjcrs

f^aft* 3^/ in öen 2(irbeiten von Cecbnifern unb

tnatbenifttifern ift Me 6|Mrad)e fd^ einem

übcrflüfngcn unb fcbdMicben ifinfchicbfel geworben:

fte Pannen in tPorten nur mubfam fagen, tüOö
f

fie in Sonnein, Bu^^ftaben unb Seieben aue»
'

brftdPem

Mcfc n^icbtigm Derbcffcrungcn unfercs

(Beb&cbmiffee ^bem nttr letber nicbte an ber

entfdieibenben Catfocbe: ba$ e9 ft<b bei attebent I

um nicbte an berce banbelt al6 um (ße*

b^d)tni6«

Unb nun, 5um 6d)ltt0 biefee Bmtbee, fteUt

iTtautbcr nod) einmal bie Srage: tPie ift bae

(Debdcbtnie entftanben unb getrorbcnJ Wae ift

5ttr (ßefcbid^te von Vtminft (nid^t ber Temunft,

fonbem von irgenb welcber fogenannten Vernunft» i
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tdtigfät) 5u lagen I U^oöurd) unterfd)ci6et fidj

4lfo 6er UUnfd) vom Xterl (Döer vielmetMr:

tIHe ift 0110 einem Zitt ba» ^tvmbm, xoM

man tttcnfcb 5U minien ftd) geörungen föblt!

IDiefe Si^^g^n tverden 6urd) eine neue erfegt,

Me sunMfl eine ivo^ibeFannte Sorm iati XVit

ift Begriff6bil6nng au6 ifrfa^mng mdgfi^,

man $iir i^rfo^ning fd)on Begriffe n^tig ^atJ

Un6 fp fommt Ülauebner^ 6er Eitnte 2(rbeit

tveiter5ufilbten ttn6 5u berid)tigen ben Beruf (Ktt,

ftud) ^ier nod) einmal 6a5U, ftd) mit ibm aue*

einanbersttfe^en* S)ie ^nfdiauun^formen bea

reinen t)erfiftnbe6, bie a priori^ vor aUtt £tf(^

rung, in une fein foUcn unb — trot^bem ober

barum — fid) mit ber tDirflicbfeittoelt beifen.

Seit, lUmm unb SLoufalit^t ftnb nnr infofem

a priori, alB fit uns angeboren, <t(fo vererbt

iinö ; infofern finb fie alfo aUeröinge fd)on vor bcr

I0rfabrun0 in um* €6 b^belt ftcb bei Seit,

Kaum unb Bonfalit^t um ererbte iDidpofttion

5ur (Drientiennig; noch Pül.)ncr auege^rürft: um
ererbte Uletopberm IDie angeblicb urfpr&nglicben

tOerminftvorauefe^ttngen all nnferer ifrfal^ngen

finb frübe Bilber, mit bereu ^ilfc wir um un*

fere lPirKi*feit im (ßebdAtnie — beffer gefagt;
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Al6 (0fMd^i6 — jiitecbtlegen« Jett, Ktttim un6

Ü^Aufa litiüt find nur fe^r abjtrßhe (Öclc^^rtmbcs

griffe, ^ mim9^ unferen PorfteUungen ob«

Siethen fMtn, weit fte 5U äSi unferen ifrimterungd«

bilbern gcl?drfn. tt?ie iine unfere Sufaliemnic

durd) X^ererbung gemeinfam iinb, eben ift une

bA0 <0e6^d)mt6 ttttö <t(fo itttA feine ^Sormen^

rcrerbt unö gcmcinfam. JDic t)crnunft ifl nicht

ein (Drgan, 6a6 ^ie (Trtcttticrungcn in 6cr Wixt^

liöuMt erfl ermöglicht, fonöern umgePe^^rt: biefe

(Drientieruttgen taffen in uns ctwoe ^urAcP —
unb xviv nloalten ee fcbon bwrd) t>ererbung —

,

6ae man Permtnft ober <0ebdd)tni6 nemten
|

Fantt*

XDrt6 aber ift benn Mcfce (ßeb^cbtnie 5ule5tl

tPoe ermogltd)t/ ba$ wir nicht nur i^inbrude

traben, fonöent, bci$ ttVM» 5ur&c£b(eibt, nie ob

wirPlid) etwas (ßcbcnbes auf cttwaa ifmpf^ngs

lichee, etwas ö^rtea auf etwae tDeichee unb boch

tmeber ^bnlicbe« mif ^nüdiee (tcb eingebriUCt

|rAtte{ If6 war groß genug, bicfe grage un» fo

be^ngfttgenb nah gebracht 5U haben. lUaut^^ner

ttU&n, feine 2tntwort 5U baben« /^tPir werben

ee fo Unge nicbt unffen, ai» bie jemanb bie

Srage uad) öcm 0e6achtuijp bef|ei' geftellt b^ben
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xvkb*^ Unb 6od) gibt er iiti0 ned> ein Bilb mit

Auf btn tPeg, bci& vieUeid)t einmal eine fruöau

bMre Vattapba xotrbtn tonn, ba» freilid» nur

TÜfmnQ, nid)t Vpergu ifl: er venoeffi Mtf 6^

ji£nergie; aud) im geiftigen JHebm fann 9ieUeid)t

feine ifmpfin^ttng man^ verloren ge^en; voa»

une übrig bleibe, feien bann eben 6ie (i3e6dd:)tff

niffe,

Ultt 6iefem PteUeicbt fd)Uejit öer Jdanb; unb

5wei grüufame, bobnooQe Sr«gen befommen wir

nod) rtle rcjouissance mit auf btn IPeg.

VOk tonn fid» 6enn 6aa <Be6dd9tnie vererben^

n>enn bo4 bie t)ercrbung felbfl lieber nicbte ift

ale (Be6dd)ttti6 ! 3ft ee eine jfrPl^rung, 6tc felbe

@acbe nur mit 9erfd)ie6enen IPorten su belegen l

XOit Fann man eine (ßefd)idire von Demunfr

fd)mben wollend I)« fie 6od) ni<bt8 mtberee fein

fonnte ale eine jfrinnerung 6er Erinnerung l

JOa» bei0t eine Unmoglicbfeit ober eine Couto«

logiel ttt<mtbner wiK nn» nid»t t>erge|Ten laffen^

ba^ bit 6prad)Priiif aud) nur ein tDerP 6er

@pracbe ifu 2(ntti>arten wir ibm beute, intern

wir ibn banfbor mt boe tDort erinnern, b«$ er

in 6iefem Äan6e ftol5 nn^ reugiuert gefprod)en
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hat: ^3d> habe gefagt, wae Mc Sprache micb

fagen ließ.''

nun Aber weiter* VtUtuibntt iitt um ge«

mtütlidcf : md)t nur öiefe ctuegeblafenen Bes

griffe/ fon^em eben fo ^oe^ ti^A6 unfer Vtr»

fUmb im Knfd)(ujl <tn unfere @inne '^Sk&umlid^,

5citUd)C6 un6 BeMngteö überhaupt «pper^ipiert,

nur XXIttaphcxn finö» £x hat um ferner an

friUi^erer Btette gefügt^ 6a0 ni4t nur Mefe^ fonbem

fd)cn 6ic «tterfrübeften UTetapbern eine geheim«

nieuoUe Ubereinftimmung mit 6er tPirflichPeit«

weit bAben müffem iv3rgenbi90 btdU ftd) bie

WletÄpfrer mit ber VOitHidMw eoOte b«6 ni*t

6a^?er fonurien, baß «ud) bie tPirPlicbPeit nid)t6

mtberee ift aie eben Uletap^eri unfere

fAnf 0inne^ unfere Sufatteffnne, Aud^ nur eine

Sprache rc6cn? 3f^ r>icUctcbt bic 6prad)e eben

bArum fo unfrucbtbOT/ t^eil fte 5U finnifd) ift^

niAt Aber umgePetrrt/ weil <te etwA $tt unffnnlicb

ti»4rel ^Kte fi'e ftcb ettüA 5U fflatJifcb an bie An«

geblicbe XPirPUcbFeit , an bie tlletApbern unferer

6inne t^Alten^ nur nAci)plAp))ern/ xoa» biefe um
fdion mit gAn$ dl^nli4 verfel^tten tllitteln vor*

geplappert b^bcn l 6inb nic^t bie Öinne mit bcr
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€$f>ra4e/ mit 6em^ vodB €$Aopenf^Auer Vtxftttnb

genannt hat, fo iml6eUd) »erwAcbfctt, 6a0 nicbr

^er gmngfle &innt»tinbxud^ oint Ulitwtrhtng 6er

Bpracbc $u ftan6e Pommtl 3Da0 aucb {ebe tDal^r«

nel)inung ober ifmpfinöung fd)on nur eine *Mffd*

Station, eine ITlcmp^er, ein ifrinncrnöeö tft?

Bottte niAt 6er X>erfud} frud^tbftr unö möglich

fein, Me XVtlt in neuen Uletapf^em auesubrd^en!

Vnautbncr weift 6en tPeg su öicfen Sragcn;

i(^ m5(i}te im folgenden eine %tt 2Cntioort in

feinem (Büft untentel^men«

2.

Wart lernt tnel;r tOcißl;elt m\t

btm '-y^ven als mit bem ßcfjen. ^ae

i)ivtn bringt nie^r ^ere'tn^ aber bao

6el;eti tveifl met)t l;inaue.

melfYer St(fljctrbt.

Iß0 gibt reinen Unterfd?ieö iw'v

f<fcen tem Subjeft, ^ae erPetint, unö

5cm ^Tbjt'ft, c^a^ crPmint irirö.

VA^U^it^UntPerfUiit anno (276.

t)ie0ei4t f^abe iA bief^er ben (ßntnbgebAnPen

^e6 tPcrFee verftdnölid) genug wiedergegeben;

^u(tao£an&auer, Ble^fü unb moftit 7
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woe mir abtt nod> 5U fetalen fd^ctnr, ift 6ie 2tuf«

öe<&tit(| (Bninögefftt^Iea^ Alte 6cm ffttau»

tnautl;ncr atte tPerP gegangen ift; un6 wae

fAlie^lid) i>a& felbe fagt: ee mnp noda gescigt

xottttn, 5tt toe(<bmt tSttbt um Vflaut^ntt 6iefr

Waffe in 6ic ^ctnb gegeben f^au Äurs gcfagtr

5um J0ii6c (Bottee, 3d) glaube nicbt falfcb 5U

vermuten, wenn id) fage: tPoe Vßautf^ntt bei

biefer Arbeit lattger 3^^^ geftWt unb begleitet

bat, war bae (Befiil^l, ee wc6er X\cint noch

einem anberen bieber gelungen n^ar, mit ber

fftlfcben 6ypotit(t „(Rott" fertig 5U werben«,

nian mußte bie @prad)e angreifen, nod) mebr,

man mußte erfennen, 6a0 aU unfere i^rFenntnie^

nur epracbe fei, um biefe Cat su tun, — ee^

einmiit fftr aUe bin^ufVetten: ob iftr e6 ^ott

nennt ober »noraUfd)c U?eltor6nung ober SwccC?

mdßigfeit ber U?elt ober tiefere J&ebeutung ber

tPelt ober i^rforfcbung ber U>abrbeit ober Ifr«

Pennbarfeir ^c^ XPelt, — ee ift iniüicr baefelbe:

ber(5litube, bic XPelt ausfpvcchcn $u FonneU/ ift

ber (BlAttbe m (ßott. XPoe immer ibr von ber

Welt fagt: es finb Worte« 3Dä6 |^ei0t: ee ift

nid)t wobr« Wabrbeit bieß bieber immer: fo

ift ee; wenn boa Wort nod) fernerhin ange»
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wandt vmbtn foU, mu$ ee bedeuten: ee ift am
6er0« iDoe U>ort tPIrfUciiMt nt^gen tmr rtif^ig

behalten för unfcrc ififdicinuugewelt, füv bM,

WM auf une wirft unb wiederum von un^ bta

wirft wird; TVa^rl^eit aber ifl ein ditrcbaue

ncgatipee tPort, ^^e XTegation an fidi, un6 öamm
in der €at €i)cma unb 5iel aUcr IPiffenfdjaft,

deren bleibende i0rgebniffe intnter nur negativer

natur find. Darum aud) ift e6 Pein tDiderfpntd»,

da|l tnauti;Tieiö Eampf gegen die 6pracbe fprad)?

lid) gefödi^t wird : denn dae ifl eben die ^(ufgabe

der 35egri{f6fpra<lbef {t(b mit dem $u befcb^ftigen,

rvciö ntd)t ift, biöb^r u5cglaubtc6 511 ncgicrcm

2iUe9 ift andere^; iDoe ift die öormel ali unferer

tPabrbeit* %uf diefe QCbnung ifl ee wobl 5urft<£»

5ufubrcn, dap man Ijiuter dem Cod die ^ofung

dee großen Kdtfela gefud)t b<^t; icb m6ct)te fagen^

man d<tt den Crugf4tu0 gemocbt, au6 der I0m»

pftndung^ dajl Wabrbeit = 2lnder»fein ift, 5tt

fd)lie0en: ee brauche alfo nur eine gründlicbe

t>er&nderung mit um vorsugeben, damit wir

alles erFennen. 5lber fol*e t)erdnderung ifl {a

lUid) itncber nur etirae pon'tiüce, nur ein 5u*

ftand; ienee 2(nderefein ober dri^cCt lediglicb die

Hegation aus und (dmtte durcb ^niemale^ erfegt

7*
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rottbtn. 2n Mefer ^füffung fäXit ^XOniftfftU''

itAt^rtid^ Mi4 mit 6em JOin^ an ftät" $ttf<tmmeit*

Wae (ttdt Ijinter unferer tPirFUcbPeit ? UEtxvae

an^ere^l XOit tfl ^ie VOüt an (iö^l Unbasl

SHefe tOäiftktit, bajl man Me Wtit eben bas

mm nid)t crPcnncn Pann, weil man fte erfctnicii

mn$, rdumlid)/ $eitlid), binqhaH walfrnthmtn

nnb mit tPortcn belegen, ifl fcbon frdb unb

immer tvleber, mancbmal mit wnnbahant 6^d)^rfe

nnb JDeutlid)Pcit, au6gefprod)en tvoröen ; unb gc«

tobt in ben Greifen, wo man mit tieffler 6ebn«

fucbt nod) ber Uube bte Poffti^en lecbste nnb

barum unerfcbrocfcn unb el^rlid) war. «Denn bic

(5cfcbid)tc ber Weltanfdjauungcn, bcr Pbilofo^

pbieen wie ber Religionen, Unntt in ^loei Cager

geteilt werben: auf ber einen Seite fold)e, bie

fid) fd)nell bei ctwoe Pofitiücm berubigten: bie

priefler unb bie (Btünbtx pbitofopbifcber Syfteme

al9 »effere nnb bie Pfaffen unb Pbilofopbie«

profeiToren als lueniger cBiite; auf ber anberen

Seite folcbe, bie letbenfcbaftlicb nacb Kube be^

geMen, aber burcb nicbte bembigt werben (onnten:

bie Ee^er, öePtiercr unb tTTyftiFcr. £d gebt eine

Hinie, bie bei ben neuplatoniPern fidler nid)t an::

fingt, ober bod» sum erftenmal mit Bicberbeit
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toofjl im fünften 3^l^ttit6m il^ren ttftm^f^
ipunh findet, in 6cotu6 jfrigcna im neunten

ihren ^rreiten, bit bann nacbbalHcf bie Bcbolas

flifer, ^oliftm un^ I9mtpf)^ci)iflifc^en heften

tnutelaltm berü(?rt, bia fte in {lldfler £<f(Hur6t

iS)xm dritten un6 b^ctften (Bipfcl erreicbt* Von

ba gel^t bie Hinte Ungfam iin6 verborgen/ ober

unrerlortn tveiter über picue be tlliranboU^

llToIinoe un6 3<^Pob Boe^me 5U Un^tUiQ Bilefme,

ber^ tt>ie 6er trefUd^e (Gottfried Titnoib fo wunbtts

l^dbfcb fogt/ ^aue benen vomel^mflen/ m^^fHfcben

Theologis bie summam 6 er gcbeimen (Botteös

geiabrtbeit in ncn?ofcn unb n«d)brMlid)en cpi-

grammatibus vottt&Qt,*' ber ftcb Aber 5tt töä^bt

»erb^lt, wie ber 3efuitenfHl jur (Botbif ; ein bmu
lid) erFennbarer S^cig gebt bann nad) J^nglanb

binAber 5tt bem großen Berfele)^/ ber freiUd) al8

e<bt englifcber %opf geniolfle Vtegation mit ftdfu

lofef^cnt Pofitiviemue pereinigen ivuptc; 6ie

Hinie fd)etnt mir bie in bie (ßegentvort 5U reicbm

unb in 3obminee tVebbe itnb vor uttem ^Ifreb

tHombert in bie ifrfcbcinung getreten ju feim

0ie alle finb in ber lfinfid}t vereint, ba0 ne —
mit JdvcUlty 5U fprecben — 6inne ttnb XPorte
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(dB erroneous prtnciples beseuftiteti; fte mocfteit

bttnnad) r wie 3oh<tnnt& XVtbbt c& ane>br{i(St,

„Sxont gegen itbt btftd)mbt Eeligiongemeinfc^itft

(nnb \tbeB YviffenfA^ftUcbc ^Siyfttm), öeitn üt aUt

fordern bic Untrfcnnmi^ getriiTcr Begriffe unb

Begriffet^erbin^ungen ale inreliehucU rid)tiger*

106 ifl aber unm^glicb/ ba0 ein UlenfA etnooe

rid)tig begreife.* €Jie ffnb femer aud^ barin

einig, unfere 6inneiiwclt ale etw<i6 Äilbmdßigeö

5tt betrachten, unb mftf^en fub Idbenfcbaftlkb^

eine Welt „oinc Biiber unb 3cid)en* — wie

iTTombert fagt — 5tt fcbaffen* tlttö örittciis nnb

fit batin einig, ba$ fte — im (Degenfag mebr

5tt bem lanbidufigen/ materialifUft^en Pantbei6«

tttu6 al6 5U 6pitt05a— fpiritualiftifcbc p«ntbeiftcn

finb; ba bit VOtit (ober (Bott) nid^t 9on au0en

ber erFannt werben Fonn, mn$ fit vcn innen ber

gefcbaffen werben: bnrcb VbFebr von Kaum unb

Seit, burcb myfHfd)e, nic^t ober Faum au05us

fprecbenbe PerfenFung follen au0en bie IDinge unb

innen bae 3cbgefilb( anfb&ren 3U fein, tPett unb

3cl) in eina 5crflie)3en,

IDer (0r5(|te unter all biefen iregerifd) myftifcben

6Fef>tiFern war unfer ttleifter ffcFbarbt, ber mit

geix?alngen Ulutelii uiuernal;in, xpovon bei @pino$a
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Tiitr 6pureit 511 finöcn fin6 iinh nxia fönf3<»t>f«

hunbtttt fpdter ^em %MitidfüUx unb }5oe)^me»

iprc9 6c&eOing ni(bt gelingen vooUtti Pant(^eie«

ntu6 un6 Pritifdje €rPenntnietljcoric in Harmonie

5tt bringen* i0t ti^u^te nnb bat ee oft auegc^

fprocben/ man (ßott, 6en Binn 6cr XOtU, nt<bt

^rPennen Ponrte, ^ö0 wir aber wiffen, wa& er

nid)t ifu Uuöa wav ee feine tiefe un6 bleibenöe

i6rFenntni0^ biefee Uicbte, mit 6em er ebm fo

wie fd)cn JDionyfius imb 6cotu6 (ßott ibcntis

filterte, für ein unbeFanntee Pofttipee su erFi^ren,

Neffen 2(ttribttte nur üQe unfere t^rfcfteinungen

fÄTOt nnferem 3d) finb* ^efee UnbePannte glaubt

er aiie ficb bereue fdißffen, myfMfd) barein t^ers

ftnfen unb bann biibmdßig unb in (ßleicbniffen

^avon fpreeben 5U Hnnm. £b war ibm ücber^

ba0, ivaö ivir in iiite fclbü cilv fcclifcbeö ifrieben

ftnben, bem wabren tPefen ber Welt ndber

ftdnbe ale bie au0en wal^tgenommene titelt*

^ber aud) bicfee innere iCrleben, wenn ee fdjon

ben J\aum abgeraii batte, gefcbab bod) nod) in

^er Sorm ber Seit; unb barum betrachtete er bie

Seit ale ben drgflen Seinb (Spottes* Seitloe

mußte man txjcrbcn, c^aniit ^Iu0cnn?elr unb 3<fc

5u einem würben* iDie 6teUen/ wo er von btefen
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inneren ifrlebniiTcn tieffter ürt erj^Wt, geboren

5um ifrgreifenbflen, woe anVOontunft Übtt»

J^ttnpt gibt Selten l^ttt einer fo fdbbn unb ivafrr«

l^ftft um bae UnauefpredjHdje I?cnimgefprod)en

wie UXeifter £<£baxbu %btx im Hnbtlt te ftä>

uMtbmm, fon^em um MeStftge: ob ee m6q»

lid) ift, einen fold^en übcniatürlicben 5wft^l^^^

wo XOtlt unb Perj6ttlict)Peit sugleid) Aufgehoben

mb vereinigt fei, in ftd» 5U mfpftren* &a ivir

felbf^ gans ftcber nidit nur ^jlere unb innere

jfrfcbcinung ixnb, fonöem aud) 5111* IPclt ale

XOal^tfftU, 5ur XPelt, u>ie fte anbere ifl, geboren,

li$t ff(br wie id) s^gemb fagen ntu0, biefe Vlibq*

lidjPett ntd)t oI?nc weiteres abireifen. iDa0 606,

wovon un0 bie Ulyfliter Berid)t erftattm, nur

tPortbilb unb Ueg«tion fftlfd^er TLnn^mm i%

berceift ni&fte bagegcn, ba^ fic etwae erlebt baben,

boe fid) anbera nid}t fagen Idßt« ?lud) bie i^r^s

(enntnia, buff sunt 23eif))iel Uleifter i^cCb^rbte trtu

SÜcCen über feine tiefen ^timbtn unb t)er5ft<f^

uugen bem pf)?d)ologifd) prüfenben tiefer fid) «I0

fein 6tAunen dber bie eigene (ßeniAÜtdt beraua^

ittUt, ber er in nMtemen Stunben felbfl nicbt

gcirad)fen war, tft nod) nidn i)urdifcblagenb« Unb

Aud) ber j^inwAnb, wir konnten nicbtö fubien
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c6er im 33ewu0tfcin babcn, voaB md)t Seit er«

foröcre, beweifl nid)te/ btnn e6 IfanbtU fid) eben

bei liefen i^rlebniffen um <0cfftblm unö eecUfcbea

fo tomig wie ttnt tllftteriellee : oucb ifrlebme ifl

TifttArlid) ein grd^lid) falfdics tDort für etwae

SeUlofe^ unö Oomm oud) ^eblofes* lOabti ift

niemftle ein ifrlebnie fo ftact unb wobrbaft ate

Un0ebcuerlid)C6 , BUnöcnöce, gcrtrcipeuöee imb

Befeligenbee gefdjiibert worden tote von 6en

Ulyilifem biefet benommene CrAumsuftanb. 3<^

laffe Me6 (Bebeimni6t?oUe alfo ^abtngefteUt; nur

mu0 bin5U0cfÜ0t werben, 6ic ifrPldrnng bee

3ttfli:mbe6 ale irrige ^Deutung genialer i^ntri^cEf«

— anbere iv^rben fagen: einer Fr«nPb«ftcn

"DerfaiJuiig — ebenfowobl moglicb ift, Unö i^or

aUem ; ba biefer Perfebr 5iDif(ben tPelt unb Sn«

bivibuiim v^Qig unmitteilbor fein ma$, Pmtn er

ftle foUtier Weber 6em (f5c6dcbtm6 bee J^^bii^is

buutne nod) irgenb einer £vhnnune angeboren*

VO&tt id) ba^tt genug Vdyfüttt, fo idkrbe iA fagen^

er gebore woW bem tPeUbewn0tfein an; aber

fold)e Äilber borf ftd) ein armer normaler nid)t

erlauben* tl?enn ee alfo etwae biefer 2irt gibt,

bann bot ee feine eigene 6pb^re unb gel^t und

niiin 6aö (Dcriugfte aii/ )o lauge wir ee nidtt
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ntitgemadit babem ift bann 6icfe(be €^d9e

i»it mit bem Cob, t»on htm fdion t^pfhtr gefagt

|>at, b<x^ er iiti6 nicbt ange^^t, unb unfercm 5u#

ftanö 9or 6er (ßeburt ober eigentUd» ber Seugung*

Ttur geirt ee un8 freiUd» mit unferer erflen

limb^cit genau fo; \\n^ bod) wirb Paum nner

leugnen tpoUen, ba0 fie 5U feinem ifrleben ge«

Ott. Wie ftnb eben bocb ttod» mebr ale (ße«

bdd)tni6 imb Äewußtfcin; obcv , öaefclbc nicbt

negariP/ fonbern metapborifcb «uegcbrücft: unfcrc

35ewu0tfeine binterlüffen nicbt aUt bieibenbe

Spuren in bem Äenjußtfeineteil, ben man (ße«

b*,\d>tniö nennt, Korperlid) freilid) ifl Paum nie^?r

ftwae von bem an une^ tooe tvir bamal^ ale

IGLinb waren; nicftt einmal bie Si^ne*

3ci) I?abc gefagt, öic XPiffenfd^ftft fei ba9

XPiffen von btm, voae nidit ifu IDae liejie fid}

an Beifpielen tnautbnera weiter erläutern ; icfo er«

innere an bae (ßefe^ von ber Ir^gbeit ober ber

tfr^altung 6er ifnergie, bcren 2(u6fagcn ja nur

ianbidttfige 3n^mer 5urik£iveifen« 3d> J^abt

bann 5n>eiten0 von bem XXidbtwiffen in bem ab*

gruuöUd) pofüiven 6inn ber tTTyf^iP gefprod)en;

f&r ben, ber baran Xeil bat, muß boe bie ein«

5ige ^t von HlcUgion fein, bie ibm nod) miglicb
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i% Heben Mefe Wiffmfdaaft un^ öiefe Keligiott

tritt ein örittee iflement unferertDeltiinfAmtung:

bit Kunft. ^Darunter vcYftc\)€ icb bier bk \vuu

bolifdje ober mttaphotiidit 2(u6i>cutung öcr Ute*

topl^ent unferer €>inne mb btv ttletapbem un«

feree inneren Bett)u#tfein6* Öie I^At rni Me
ötcUc öeiTen 3U treten, xoae bieder öie tDiffens

fcbaft pofttivee su leiften tx>dbnte* nid)t me^r

obfoltttetPft^rbeitMnnen n)irfu<ben/ feit wirer«

Faiint fjrtben, 6a0 fid) 5ic Wtlt mit XVoYtm un6

Ubitxahiontn nid^t erobern U0t. XPobi Aber

bringt es itns^ fo ftaxf, b(t$ lein IDer^icbt m5g«

lid) tft, bie manntgfrtcben 25iI6er, 6ic iine> bit

6inne 5ufilbren, 5U einem cinbcitlicben XPeltbilb

3tt formen, m beffen fymbotifcbe 23ebetttung wir

511 gtftitben t^erm^gen. SDae aber ift Kunf^ in

bicfem l)cd)ftcn öinn: ein 5wingenöe8 ömit«

bilb ber VOtlu Wo immer wie in ben Caten

ber WifFenfcbftft swingen^ pofttivee antreffen, bei

UcpcrniFue o6cr £aplace, bei »Ael'ii^^l^ <5bcr bei

^er^: wir b^fen wiffen, ba# tö entweber nur

i>er{te<fte t)emeinttngen ftnb ober swingenbe ^^ftn»

boUf bu trgcnbwann einmal von treffcnbercn

ttletapbern abgcl^ft werben» 3« IPiffcnfd^ft

4lfo flnbet man ftberatt ^erftreut bie BritcbfUicee
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6er ©ynibw^UF, bic einmal an öit 6teUc 6c6 am
geblid) pofitipeti Ztil» unfeira: iibftratten I0rlenttt«

nie treten toirö« Bevor ee ober öo^u Fommt,

bepor c0 mcglid} 5U fein fcbeint, aue btn ifrgebs

nifTen 6er t9i(fenfd)aftlid)en Sorfcbung eine XVüu

gefialt 5tt formen, fcbeint eine gro^e Umnennung

n5t{g: berDersicbt auf eine uralte UTetapber unb

ibr ifrfa^ 6urd} eine anöere* ]Der ^um mu0
in Seit venvanbelt werben*

Belbfl ntmttl^ner fywfcbt an einer Stelle,

er von btm alttn (Bcgcnfa^ von £eib uti^ Seele

re6et, bft»on, er fcnne öie @d}tviengfeit nid)t eins

fetten, 6ie in 6er X)orftettung liegen fotte, 6a^

feine Bewegungen 6er Uu^tnwtU ftd) jun^cbft

in Hervenbewegungen un6 bann in boe vtx^

tiyan6eln, wae n^r ]0mpfin6ung nennen« JDiefe

6telle ifl ober freilicb oereinselt nnb übt ftthtn

an6ere be^^eutfam gegenüber, in benen ee beißt,

wenn 6ie €^prac^e 6a6 att66rilceen (onnte, m6cbte

er fogen, 6er <5locfenton fei fAr 6ie <5lo<fe felbfl

feine Bewegung, fonbcni etwas wie £mpftnbung.

3<b geftebe: mir gibt einsig unb aUein biefe— 6o(i>

nicbt gans unouefpreAbare — PorfteOung einen

^inn ; ber <ße6anFe, 6a 6rau|ien fei etwae R^rpers

licbee/ boe unabt^dngig von meiner XPabrnebmuu^

•
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tnaterieU 6a fei; mb öiefee Ding o6er 6{efe

Bewegung ron otofftciUtcn ,,bewirPc" bae, was

mir von innen |?er ale Pfyd)tid:)c8 |o wol?bcPannt

tfi: 6iefer (5e6anfe ifl fibr mtd) v^ttig abfur^*

^pino^a &at ee fd)on geft^igt, wenn ee and) öttrcb

i>ie ftumpf gefcbliffenen Briden der öpino5iften

mciflene nid)t öurdigedanfien ifl: 6ie Welt fmm
p^ftfA voQFommen <iu0rei(&en6 crFUbrt werben

unb braucht bae Pfvcbifcbc gar nicbt crft 5U bc-

m^tni von ötn tUirfungen öa öraugen get^t ee

Ina @inne0or04n^ von öa 5U 6en Ceitungbo^nen

ber Kerpen, i?ou öa 5ttm '^m, üieüeicbt von einer

Partie sur anderen/ meUcid)t aucb cbemifcbeti Ters

dnbentngen ttnter5a0en o6cr fonfhoie bebanbelt,

Attf ^reen, Me xdt niebt Fennen, unb vom ^l^n

gebt es wieber auf anderen XTenjenbabnen bin*

Alte in 6ie ^u^entoeU ale ^Ftion; attea rein

mftterieQ* 60 fAnn Me tPelt ttHkct toerben;

aber Pb^Wcbes Pann nur burcb Pbyfifcbee ers

üätt werben: unb bAS, was innen in uns. Als

unfer TCflerbeFAnnteflee, vorgebt/ ift nAcb biefer

Weltmetapber nidbt etwa eine tDirPung ober

etwas, boö ale Bcgleiterfcbeinung ncbenber gebt,

fonbem es ift gAns unb gAr nicbt vorbAnben*

XOit mußten / weit wir bie UTetAp^^er J^nf^"
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obtx „ilTatcrie* o6cr ,,^u#cnwclt^ «cce|?tiert ^abni,

ncmjcnöigerweifc an bic öteUc unfereir vtrxraus

teftenSttnenvorgditge bitXXUtapbtt^Vitmn^, ^<&ts

Vitn** vmb fo weiter fe^en, €5o f^efet Me €$ftd)e,

un6 man Fann, wenn '6 cinenx genügt/ ftatt von

inneren, pfycbifcben i0r(ebni|Ten/ t>on (Betnmocr«

gingen re6en; wenn man aber meint, bie (Be«

birnyolgdnge feien öic Urfacbe 6cr Bcclencrlebs

niffe/ fo fcbeint mir, 6a meine man Unfinn« XPie

@0no5a erfannt b<tt: pt^fifcfoee Fann nitrburd)

Pbyfi'fcbee, pfyd)ifd)C0 nur burd? Pfycbifcbee erHÄrt

werben ; vermengt man 6ie beibcn Bereid)c, fo U0t

man fub bie fcbouberbaftefien äletapbervermeng«

iingen ober tDippd»en $n fcbulben Fommen»

ifin VPcltbilb, 6a6 5ur X>oriUi0fe§nng b\t lim

nabme b^t, unfere inneren i^rlebniffe feien m<bt por«

bitnben, fcbeint mir nur eine UnmdglidiBeit f&r

une llTcnfcbcm TDoblgemerFt : c« ift bei Mcfem

Fonfcqueiuen tHaterialiemue nidit an5ttnebmcn/

ee f^anble fid) bei bem, wa0 wir innen verfpitren,

nm eine Oufd)ung; Feineewege! SDemt and»

,,C^nfd)ttng'' ift ja fo eine ueitradJte pfydjifdje

^ngelegenbett; man mn0 oielmebr behaupten/

biefe tffrlebntffe feien gar nidit ba; wenn einer

$um Äeifpiel feinen 2lrm in bie ^o\)t \jtbt, ge*
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fd)et?e nur, xoae öopon su itbtn fei; un6 nod^

ein f>Aftr f^ertttbe VotQ^n^e ^nlidyer 2(rt im
3nncrn 6e6fi.cibea; aber öu|3 er fclbft von Mefer

^ftiott etwae fpüre: bae gebe ee nic^t* Ulir

fcbeint Alfo ein foldiee tDe^Ieugnen uns unm6g«^

Ii*. JDle WirFlfd>Fett unferee 3ttnenfcin6 ift une^

uncntreijähar« j^ö bleibt une aber nod) der an*

6ereU?eg: aUee pfycbifd^ $tt erPUrem Un6

fcbeint mir in 6er Zat geboren: xca» tioir ale^

Äu0erc6 tval?rnel;men, muß une ettvae Pf)?d)ifd)c^

beöeutem XPir miifTen 6ie fdqoerlid^e XPelt al»

eine Ulemp^er unferer @inne betrauten (emeiv

Me xviv erft 6attn mit bei Wutavl^er unfcree 3cb-

gefüble sufammenrcimm tonnen, ujeim wir eine

\Xittapl)tt ^weiten (Skabt» vomebmen: öiefe törper»

Iicf)e ^tt0enmlt ift uns nur noch ein @)^mboI^

ein 5«cben für ttwa^, bixe> glcid}er Un ift mit

uttferem 6eelenlebem tnautbner liebt ee, bir

Seit Ale bie vierte SDimenfTon ber tPirPKibFeit

be5cid)nen. JDabnuer f^ecft fd)lie)alidi g^^f nidn^

anberee ale bie Sinbeutung/ bie Seit fei nur ttxoa^

ti»ie eine i^tgenfcbftft bee Kaumee* tPenn ts ibm

moglid) ift, aud) unferett inneren Jeitinbalt, unfer

Pfycbifcbee rein ale Kaum bi"5"fteUcn, bann foU

une biefer fonfequente ntaterialiemud febr t«iU»
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fommen fein; toir Finnen ü^n brauchen, xotnn

Attd) nur, bamit er ffd) ad absurdum fü^rt*

^ber id> glaube iiid)t, ba0 iUautl^ner 6en Der*

fttcb mad)en witt; ea fd)einen mir nur Kefle einer

idion fctft v5ni0 Abenounbenen ifpocbe ber matu

rialliufdirn ITTetapb^ fein. jDcr t)crfud), 5en

er manöimai mad)t, 600 (i5e6dd)tni6 ale eine 2irt

objektiven, o^e Beiou^tfein funPHonierenben,

mecbanifdjen Hpipavatte ju bctrad)ten, gebart «ud)

3u öicfcn 2(nldiifen. JDiefer ifrPI^rungeperfud)

mit ^ilfe bee objeFtiven <ßebdditni(Tee iv^re eine

une gans unb gitr ftnn« unb bebeutungelcfe

tD6rter5MfaiiinTcnrteUung , wenn wir nid)t unfer

fubjehipee (Btb&ditniB bitten, ba» V9\x fo febr

gut Fennen, obtte ee im geringften ertldren ju

Ponncn. iDae Pfvcbifcbc IdiU fid) eben nur bann

^urd) pi)yn|d)e6 ^erfldreu", wenn man bae

PfydHfd^e Ate beFumtt, At6 (einer weiteren tu
Fl^rung bebürftig vovctmft^u iüann abtt tut

bie pbyfifdjc rfIdrung u?un6cn?oUc JDienfte : ftte

bebeutungdootte e^mboU jta ba» 6eeUfd)e, boe

objeFtiviert unb i>er4ujlert werben mu0, um er«

Fennbar 5U fein. tlTit ber 2(u6fagc, öie ocit fei

bie vierte IDimenfton be5 ^umee, vermag i(b

«ifo 5ur 25eswin0un0 unb ^eftaltung ber XOtit



nidüte ansufftitgeiu UmgePet^rt btMt id) au» :

^er Kaum mit «ffem^ vm» baHn ift, ift eine

ifigenfdxtft 6er Seit, Hidjt mit tiefer t?cralteten

Xüttaphtt — ]0i0enfd)Afti — am^tbxüdt, fon«

^em DorUttftg negativ: e0 gibt Feinen KMtm;
wae um rdumlid) bcl?arren6 erfd>eint, ifl eine

5eitlid)e X)crdn6crung ; ivoe um im Kaum be*

mgt ttiömnt, ftnö 6ie wed^felnben (Unalit^ten

5citlid)er t>orgdngc^

JDcr J0imvan6, unicre @prftd)e fei aber nun

«Inm^I von i^^ue «lue mAteiriaUflifdbf trifft un»

mf biefer Btufe biard^ane nicbt unb Fann uns

nicht abb^tltcn, ivcitcr $u fcbreitcn. ifr tagt nicbtö

tveiter, (tU baß bie abftraften begriffe, mit benen

t)olF60lftube unb tlOiffenfcbaft arbeiten, ben

<Ll)ctrafttr bee @innlicbcn nicbt «bftrcifen f6nnen.

60 bag 5um Äeifpicl 2ltom, itbcr unb foldje

tt^orte nid)te tveiter ftnb al6 unvorfteabore Pro«

^uFte rdttmli(ber t)orfteKun0en, um aber niemale

Don ben öinneeeinbrÄcEen befreien fonnen« @o
lange man bie U>orte tv^rtlicb unb bie Vftiu

teilungen ber 6inne ftnnif6 verflebt unb fo lange

man aue bem öiniürd)eii unb feinem XPcrt?

ftbattm pofttive tPobrbdt fcbopfen xviU, ift ber

€inwanb richtig unb tDicbtig, ba0 bie 3pracbe
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une niö9t vom S^cC bringen iantu ^ux abtx, auf

Mefer Stufe 6ed &unfhi>tiTm6 nnb 6er bewußten

inctapl?cr, tfl une äUc •Spmcbc nur ein B^mbol

bee nid)t tveiter 2(u65ufprcd)cn6en, bce Unm<itc*

rietten« IDtefen IDienft irat öie Sprache at^ VOotu

httift rd)on immer geteiflet ttelbmen wir ein

Beifpiel «U8 (Öoctbe/ wie ee ffd) mir beim 5U*

f&Qigen Uuffd^Ut^m einee Bmt6e6 bietet:

tOft 5cUenab9rul1^ mir 3U Süfjen

^uf tiefem t!(b{{r»n6 iafleti6 ru^t,

tOlf tmifenö £4^e flra^leii5 Rieden

3um 9raufen 6tUf3 6<^attm6 &er Slut,

VDff ÜMdt, mit eltfncm fr^ftgem tTriete^

iDer 0taitim {ic^ itt »ie €öfte trdgt:

60 f(t ee ^fe üümiajtie €Wbe,

{Die 4lle0 WXHt, aUe» ^e^t.

S)A9, ti>ft6 uns biefe Begriffe «»ermitteln, ift

wcber eine W>\tvahion nocb eine Außere XPabr«

nel^mung: bietPorte unb Sinnenbiiber fittb nur

VUtaipibttn fftr etxoa» 3nnerli4e0, bM (Roifbt

um mit5uteilcn verftebt. 3cb meine nun: eben

fo tDic wir unfer 3nnered au&^ubtü^m verfleben

mit ^ilfe bilblicber ^udbruifoweife, eben fo gut

Finnen wir «ud), um bie jfinbeitwelt 5U formen,

bie wir braud^en, bie IPelt ala etwoe P(]f>d)iicbe&

bMrftetten^ itnter Benu^ung von XP^rtem, Mr
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freiU<ft nur iiufkrtB bebeuten; aber boB ftnnifcb

2(u9gc6ni<fte un6 öae fmnifd) Wftl^rgcnommcne

fott un6 nur an Pf>^(bifcbea erinnern* IDie 2Cuf«

gäbe fAr ben, bet ein einbettlicbee tPeltbilb

formen wiU, ift alfo : ba^ tHrttericUc «le etwas

Pfycbifc^ee 6ar5ufteUen« £)a6 bei0t: glaubbaft

5u seigen, baf bie ttlaterie/ bae au|len dkfcbaute,

nur eine metapborifcbe JDarftellung, ein binnen*

bilb ober 6innbilb feelifdyeii Porgmigce ifl*

tPenn bae m^glid) fein foU, mu0 swifcben ben

2(ujienbereid)en unb unferen 3ci)0efäbten eine

ÄbnlidiMt, ein t)crgleid)uttgpunFt »orbma^en feim

JDü6 ift ber Satt; unb bie mecbaniftifcbe tPiffen«

fcbaft ^at une biefee tertium comparationis mit
genug gebracht: id) meine ^ic Sabl. iC?ic 5aI?I

ift ber tDeg vom Kaum 5«r ^ett, von bcn jDingcii

3um 6eelen{lie0en, von ber (deficbtefpracbe sur

ÄlufiP, von ber tOeltanfcbauung sur Weltbe«

bordjung, ber tDcg 5U einer neuen ttletapber,

Bcbon Berlele^ir bat gett>u0t, ba0 attee/ woe
tt>ir ftbtn, nur bie @¥»rad»e von etiva6 Pfy(bif(bem

ift, alfo mir ein im5Utreffen6e6 Bil6 bee tPtrPs

Itcben in frembem tttateriai gibt; feine bcfte £xi

(enntnie ^at i(^m feine Cl^riftenfpraAe t>erbttn5t/

aber beutlid) genug bat er troßbcm »on bem
8*



Visual language gefprod^em Ut^ Ha^fixm (Seiger

bat witbmm tntbtdtt, ^cs$ äüt bit S^egriffe,

unfcrcIDcltanfcbauung bil6cnl?elfcn, aufbaeöcbcn

5ttrÄrfgcl?cn. 2llfo, füge idi bmsu, auf bcn ^autn;

bmn öie ^umt^ypott^efe wie ic^ seigen vM,
nur auf ^06 ^uge/ nidft, wit man meifl annimmt

auf eine Kombination von öe^cn iin6 haften

SuriicCsufiU^ren* Uid^t 6ie 6rei JDimenftonen ftn6

606 Cl7araFteriitif4e f&r 6ie ^ypotlrefe 6e6 Koumee,

fonbern 6ic ^lunabmc ciiiee Unseren, 2:ingl?aften,

Bleibenden ^ 6a6 nid)t 5U une gebort ^ 506 nid)t

bei ttna/ nid^t unfer ift (Dknt ^f^ons^ otme

Entfernung, o^?ne Trennung burd) fd)einbar Un*

au6gefulite6 n>dre man niemale borouf gekommen,

etwoe wie Kaum 06er iDing onsunel^mem Un^

fere @prod)e ift fubflontiDifd» unö obfeFtiDifd),

weil fd)on unfcr 2(uge dbnlid) angelegt ift; bie

IDif^ns 5wifd)en una unb dem j£rfd)Outen, bo8

ni(bt oti une Hühtt, bo6 nid»! unfer ^eben^ fotts

bern unfcre Hrnn^c ift, I^rtt bie Äluft gefd)affen,

bie 5tüitd)en XPclt unb 3d) g^bnt. Unter ^'Jluge"

verflei^e iib l^ier ben gonsen E^mplor unferer 6eir»

etnrid)tung tnit UTuePeln, 6e|^nen> unb <ÖeWm«

tatigteit» 3d) weiß, baß bie JDiftans im duneren

2(ttgc noib mAt vor^ottbett ift Ulon flette ficb
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einmal vcv , C6 l)ubc nie (Beficbterorftenimgen

gegeben, niemale iLiä)t ottv S^rbe oder gefeierte

<5efift(tun0/ und bann gleite mAtt/ w^^ftireitb 6ie

^ugen gefd)loffen fin6, mit den gingerf^i^en btm

näd)ittn (Örgenflanö entlang, dicfcm Btul?l oöcr

6tefem Cif(^; idi betntupte: woe id» 6a f&ble/

ifl nimmermelk ein l^orter ^egenflonb ba brmtm
— id) fcnne Pein J)rftM0en unb J^abc nicbt bu gcs

ringfle Peranlaffung^ ed an^untbmm —r fottbertt

nur eine in öer Seit vorgef^enbe tOerftnöerung

meiner felbfl. ITleine Singcrfpi^en werben fo

mc^Pwiir^ig »erdnbert; öae \übic id); ba wir

öiefe ^ftfpta^ nid)! au60ebil6et f^aben, vM
id^ midi unferer %vi»bt(idit beMenen unb fage:

meine gingerfpi^en werben ^art ; unb inswifdjen

finb fte gefcbweift unb glatt (Sorm unb (Dber»

fUlifte bee QmfjM) unb nun ifl nrteber boe Ttttt

(ber Ötu^l ^at aufgebort) unb jet^t ffnb bie

Singer fä)arf (bie 9d)reibtifd)fante) . unb nun

werben fte nafl unb Falt (id) bin ine Cintenfof

gePommen). 6elbfh?erftdnMid) Ponnten biefc 2(b*

ftufiingcn, (ßrabs unb (Ilualitdtunterfd>tebe nod)

viel feiner unb fpe5ift$ierter auegebrikcCt werben^

wenn bie tHenfdyen bie freute boe 3nterejTe ge:«

t^abt bätttn, baxanf 5U ott^ten. Ubtv jebenfaUe
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f^abt id) ttid)t bit geringfle PerAtiUffuitg, beim

ZüfUn mir ein ^u0eti pi ^enFen^ ba id) fft nur

etwas fÄF?le, 6ae bei mir, an mir, 511 mir ges

t^5rig ift* 3ci) fi^t^^^ nur, bafi in btx Seit fort«

w&bttnb t>erinberttngen mit mir vorgeben« ^CQee

ßlfo, trae td) taftc, ftn6 5eitlicl)c (llualit(^tunters

fd)ic6e, aber Feine 6pur pon ^um bietet fid)

mir ^or« tP^renb ee mir Alfo unm^glicb if^^

wie id) seigte, von 6er Seit tmb meinen 3cbge«

fdblen ftb5ufc^?cn, fann td) vom Cattunti aua

febr n>obl 600 Urteil ol^geben, ba» für bit £x*

ntemg bt» Pfi^cbifAen burd» Pfycbifdiee not«

weitMg ift: jf6 gibt Feinen Kaum. Un6 genau

fo ftet?t ee mit ^em Cemperaturftnn , mit btm

Bd^mer^eniinn unb ben dbrigen 2U>Artat bee

laftfinnee, genau fo flebt ce aud> mit btm (Be«

b6r, 6cm (E>erud)A 6cm (Btfd^madc nnb allem, wae

wir leiblid) verfpören: ftberfttt ftnb ee loyale

VcTQhiqt, wenn id» e9 t»om (9eitd»t aue erflftre^

iinb ee Scitv>eran6eningen an mir, wenn id) Dom

<£^efid)t abfebe* ^dtten wir feine ^(ugen, fo w^e
ber Unterfd)ieb swifdm ber XX>tU nnb mir nie«

male cntf^anben, u\uc man niemals auf bie rer?

rücCtc 3^ee gekommen/ 5U biefem Jleib biet 5war

3(b $u fogen. Aber ia.nid^t $u biefem 35u(b ober
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•Mefem Ofd) obtt ötefrr Sr^« VLnb wiixt, a\B

hae 'äuQe entftanb , Cclegraphic nnb Zütpljomt

cknt ^xabt fd)on eine vertraute 6ad)e gewefen^

fo (dm tttAtt mte bn 9DiflAn$ wolbl «»lä» nicftt

«uf eine 5(ni)er6artigfeit öee (Befcbauten gefd)loffen,

fon6em gcfagt: tPie bin id) 0ewad)fenl tPie

Inreitet ft(( auf einmal eine Bprad^c t>or tnir

aue, für g«n5 neue, fon^erbar Höre (Beföhle, Me

id) btel^er faum im ^DunFelu geahnt ! Uein

:

man h&txt gor niAre gefaxt, man (dttc gefd^aitt

txnb f^nt bM al6 Me neue €$pvady€ em|)^n6en*

^)cnn w^re tiidite (Betrentttee , nicbte 3*-

frem^ee getvefen: man ^dtte ja 6ie ]0leftri5itdt

cbtt bOB €iAt al» fein eigen empfnnöen*

aber gi^bnt eine Heere; un6 gan5 weit binten,

wo id) nid)t bin, ift ein IDing. JDiefee Uict)ta

ift ber Xaunu

)Die großen JDenPer bftben gefügt;. Kaum unb

Seit feien unfere eigenen Tliifcbauungfonnem

Unb toir traben ee batiingefleUt fein laffen unb

baben nicbte bamit anfartf^m F&nnen. ^nbere

rvivb wenn mau biefe 2(«efagc auöcinanber

rei0t, SDie Seit ift nidjt nur die Sorm unfcrer

ittnfcbauung^ fonbem auA bit Sorm unferer 3di«

geföble, alfo ift fie für um wirHid), für bae



XOtlMlb, ba» tvtr von un» auB fonnen inAffen.

JDie ^tit xft wtrPUdi, gemöe weil fic fubfcFttt? ift.

SDer Kaum aber ift eine ^njcbauungform ^ unfere

6ttb|<ftipitdt brAttd)t i(^n nidit s^' JDmmng bee

Ifigenen. fonöem nur <if0 Bedeutung für öoe

immer nod) fremb (Gebliebene. JDer Kaum ift

unwirPUd)^ nid^t wdB er fd)eint, obwot^l er

fiibfeftiv ifl: er fcbeint objeFtw. iDie i6nt6e<fun9^

^a^ C6 nicbte Kdumlidjee/ nicbta JDinglid)e0 gibt,

ift ttvoMf 606 un6 mal in Sleifd) unö ^lut

ftherge^en muf wie 6ie ifnt^eifungen btB

UopemiPue. tDir müfTcti ^at^ Svcniöc 511 «nferem

Eigenen mad)cn, bcn Kaum in Seit perwanbcln,

Me i^j^tenfitdt 6er duneren Singe muH un^ ein

aMl6 fein für Me 3ntenfttdt nnferer 3cb0cfÄblc»

3cb bin md)t nur öiefee öttn, nidjt nur diefer

(Drganiemua, id) bin au4 mein (ßefd^outee«

&ie9 nid»t um 6er XDonnefeligFeit 06er 6er Vtr»

jücfiuu^ rrillen — benn Mc XPclr n?ir6 tt\%l;ri

baftig nid)t fd^oner un6 nidat tbiex, wenn id) fte

bin (6ie6 fftr f»anpfycbi(Hfd)e Pfaffen)—, fon6em

um 6c6 @innbil6c0 6er Wa\)vl)cit willen, 6a6

mir einstg ncd) moglid) fd)cint.

natürlid) i^anbelt ee ftd) mir (^ier nicbt um
folAe 6em Dolt^glonben ange^^renben Begriffe
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wie ^ktU, 2d9 unb 6erglHd>en; fte miljTen nur

mit t)orbc^?alt angcnjanbt werben, fo lange unfere

Hufmtttiamftit noö9 fo H^Ud» toentg auf bit

itticnMIA bifferensierten (HttAlUAten itti6 ^ntett^

fit(!lten 6er 5ett gerichtet tt?orben ift, fo lange trir

bit neue @prad)e nod) nk^t t^abetu tPie toir

ein IDing mit lS\qmfd»afttn , eine l^elfteit um
cüvae ^kibcu6c6 I;cnini, in bic '^lupcnwclt »er*

fegt baben, fo crfc^eint une aud) wnfer 3d)leben

eine Dielt^eie von Z^bMbudlitättn , 6ic ftd^

um ben tro^ ewiger Bcweglid)feit fcft fd)einen*

ben Ucrn ber Perfon unb Ubcrperfon, bee (Bes^

bdd)mi(fe0 itnb ÜbergebMmiffee gruppieren« S^t

biefe t)iel^eit ber Perfonen in £inem (?ftt IBUmt

ein Pubnce imb myftifd)e6 23ilb gcfitnben; er

fagt : ^i^ine elaftifd)e Eugel^ bie auf eine gleid)e

in grober KiAtung fl5|lt^ teilt biefer it^e gmtst

Betregung, mitbin ibren gan$en Juftanb (tvcnn

man blo6 «uf bie öteUen im Kaume fiebr j mit,

Hef^met nun, noA ber 2Cnftiogie mit bergleid^en

E5rpem^ ©ubf^ansen an, beten bie eine ber

Attberen X)orfteUungtn , famt beten BcuuptfcinA

etn(I^0ete, fo wirb fic^ eine gan$e Ueibe berfelben

benPen Uffen^ beren bie erfle ibten Suftunb famt

bcffen Bewugtfeiu i>tv ^weiten, 6icfe ibren eigenen-



Suftanö famt btm 6er vorigen ©ttbftans 6er

dritten un6 öicfe eben fo 6ie 5urtdn6e alter porigen

famt t^rem eigenen unö 6eren }3etvtt#tfein mit«

teilete« &ie tegte 6ubflan5 toftr6e Alfo Aller

oaftdnbc bcr vor il;r i^crdnöcrten Subflanjen fid)

alB ibrer eigenen ben?ußt fein, wtÜ jene sufamt

6em BewttHtfein in fte iU^ertragen worden, unb

bm uneraebtet wütbt fte 6od) nicbt eben 6ie felbe

Perfon in allen 6iefen Sufl^nben geivefeu fein,^

iDiefe 6tette ift ein t^erfud», bM ^kin^ip 6er

t)ererbung anf bM t)er|^4ltni6 6er einzelnen,

^iftcrcn5icrtcn 3^i^^i^i^»^ii innerl;rtlb eine» 3n^i^'*i'

6uume an5un)en6en* &it labtt aber aucb ein,

6ie ifin^eit 6efTen/ vom 3(lb 5U einem 6tM Wtlt

fagt, nod) mehr %xi erwcueni : wenn 6rt8 2^ ^i^e

Unsabl von ^nMviöuen (Sellen) in einem ^err*

fcbftftfyftem vereinigt, 6ftnn fet^e iA nicbt ein,

warum nur 6fe Weltteile su mir geboren foQen,

6ie id) mit iWunö un6 iluiige in mid) aufge«

nommen bftbe, un6 nid)t eben fo gut 6ie an6eren,

6ie mid) fonfl irgen6n>ie berilt^ren» tDenn wir

alfo int crftcn ilbfitnitt (jDa» 3n6iüiöuum ale

X^elt) gefeben baben, 6a0 alle PonveU in und

^egenwfotig (e6t, fo wiffen wir feftt, 6a1l auA

jeglidje Umwelt uue einverleibt, eiuDergeiftet, ein«
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(|e0omr ift VOtt bitit UnenMiAMt^ vom nie

begpitnenen Anfang öcr 5ett ISrer bie sunt nie

Pommenben ifnbe 6cr Zeit l)in, über Me qan^t

33mte ^€0 Koumd weg, ^tt toie^orum Seit ifl,

mit einem Blicke nmfdyliejlt: iDer ioei0 nicbt

ntebr, i)at er fuli ein üarree, rdumlicbee tHomcnt

x^orgcftellt ober 6ie £tt?igEcit i)cr Seiten ober ein

AufsttcCen^ee iin6 tvieöer vertöfc^enöee ^ef^bU

iDer n>eiji aber ancb^ tioie verwegen ftnnloe ee ift,

an öicfc Bcfcehmg un6 Pereinung 6er U>elt, an

btefen ^nioniemite'^ Uloralifcbee, j^rbauUd^ee,

Befe%enbe0 mtfd^lie^en 5u woUem ^enn wer

ee fo für einen QlugenblicP erreicht, 6ae VOtlttm

aU über fid) binftreid)en 5u fpürett: mu^ öer

nicbt fragen^ bft er einUTenfA ift/ btt» bei0t ein

Sragciiöer: tPo^u 6cnn t>ae» alleel tl?obl Ponnte

er tTiliumcn, 6a0 6ic XDelt gar nicbt vom ünfang

5um ifnbe gebt«* 6a# alfo nicbt bie Canfa waltet,

fonbem bae CeTos; b«0 nicbt ber Anfang in«

Unenblicbe wirft, fonbern bae ifnbe fid) felbft

4110 bem Unenblicben gebiert; aber wieberum

miaute er fragen: VOm fftr ein £nbe benn! tVa6

für ein 5wecE5 @o lange une 6er Swed? 6c6

<&an5en nicbt einleucbtet — unb nie wirb 'a ge«

ffteben — fo lange {tnb biefe Crdnme une not:*



xombi^, idi glaube au(6 fd^^tt^ Aber Feineeweg^

tiÄ^lid?. Unfer llu^en, unfie Xtlorcd ifl in rtel

engeren 23e5irFctt 5U ^auit — ^enn wc6cr 6cr

ftttlicbe Pbttifter ttocb ber ilbemtenfcb ftnb ber

3we(f bee tDetteitAtte«

JDie tPelt it?ir6 fo aufgefaßt ala eine unenb?

U<b FompU$iertc Ereusung pfycbifd)er ^errfcbafte»

fyfteme. Vor biefer Äompli^iwftbeit ff* su

fd)rucn. Hegt gar Peine reranlaiTung vor; barum

erfd)einen una nUe Wütanidaauun^tn fo Fldglicb/

weil fte mit ^ilft von TOffttfMontn^ bie immer

tugcn6I?ßfter iruröen , je rcrblafener fte traren^

»crfucbten, 6ie XVdt auf eine einfadic, m6glid)|1t

moralifcbe Sormel 5tt bringem SDie tPelt ift

triebt einfad) ; unb ivir b^beti Feinen <ßninb, une

vor miProffopifdiem ^Detail 511 furd)ten. 60 febr

bie XXfttumnffenfcbftft unb iCIlecbaniF ine JDetail

gegangen ift, fo febr muH es bie fymboßfcbe

•Jdielegung biefer materiellen Sinnbilder, 6ie jene

XPi(fenfd)ftften um perfd^aft b^ben, tun« IDie

(Beif^eewifTenfcbaften b^ben lange genug um ein

paar armfeligc fd)6nrebnerifd)c iol}ll)titcn fidi

benimgebröcPt.

3n ber natumnffenfd^aft b^t man ftd» feit

3abrtaufenbenbemAbt/aQe)^orgdnge,pbyftoIogifd)e
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unb d)emifd)e, £id)t, ^asbt, XVäxmt, £Uhn^it^t,

mf Me Uled^AitiP suriicC^ufAf^reiu JDob |^ei#t:

auf Me Bewegung winjtger 6toffteild)en , Mc

eigentlid) gar nid)t me^r differenziert wctxtn un6

^ar nietete &tofflid9te mtt^ an ftd) l^ftttem Ulan

trollte aUt9 auf bit Bewegung einee iSMbMid^tn

5urÄcffu^?ren, Neffen einsige jfigenfd)aft eigentlid)

^ie Bewegung war* VOctxum man bM tooüu,

xoamm man nid^t, was man oJmt Stoeifet ebeit

fo gut l^^tte rcrfucben Ponncii , etwa alle 23c5

wegung bmdQ XPdrmegrade aueörucCen wollte

o6er Übtsi^anpt eine An6ere befHmntte 6inne8«

energie ale tflaß aller ?Dinge angenommen ^at,

darüber wollte mau fic^ nie Klarheit perfdjaffem

Un6 bod) fd)einr mir ber verborgene (Ehrunb gans

einleiid^tenb: man woQte boe (Ctuatit^^ve and

der tPclt fd)aflFen unb ee durch Cluautitatiree

erfe^en; bie fehinb^en i^igenfd^aften foUten burd)

^rim^re erfe^t werben* 64on "Aant ipotut über

die tnedjaniFer, bie immer cmpirifd) bleiben woUcn

unb die dod) 5U Beginn ibrcr Sorfd)uug die

^meto^byfifc^e Porouefe^ung' modten, bi»# boe

Keftle im Umtm ftd) nur ber ertenfwen (Srojie

nad) unterfd)eidcn Ponne* JDoe Bcfbreben ber

^ed^anifer ift, bie tPett feelenloe, forbenloe^



tuftlo9, fUmqloBS^ titftcbcn; gefd^mftcClod xovcb

fit bei öiefem Dcrfal?rcn fowiefo» £6 foUtcn nur

reine '^aumvttWtniift übrig bleiben, bie aU bas

XOinc, 6innen0em^0e erPltocn* 60 finö fie ^it»

$ti geFommett, Me Welt in ben<mnten Jablen*

»erbdltniffen au65ufpred)eti , öcrcn XTame Peine

^otte metrr fpielt* 6ie traben die U>eU <mf bie

gebrmj^t; unö wo ffe noA niAt fo weit

fitti», finö fie 6od) auf beftcm tPege,

IDie Sat^i <iber ift nid^t nur 600 tllag bee

H«mme9, fonbem mtcb 6er Seit, nicbt nttr ber

abfbraPt gefcbctutcn Betregungen, fonöerii aud) 611*

2nttnfität aü unferer BinneaenergieU/ nidot nur

bee matenetten IDroußen^ fonbem muh bee pfi^«

<i^ifd)en 3nnerm ^e Aufgabe berer^ bie m bem

IPcUbilb formen wollen, fcbeint mir 5U fein : mit

^ilfe ber J^rgebniffe ber meAaniftifcben Wifftn^

id^aft fHmmenbe Z^l^td}&ltn\ffe fftr ba» 3m
tenfirr nnb t>ae ©yftem bce> piydnfd^tn Sließctia 5U

finbem 2in bie 6teUe ber IDinglii^l'eit, ber Uau?

fftlitdt, ber UlAterie l)at bie 3ntenfttdt, bM Slic0en,

bie Pfycbe 5U treten , an bie ©teile bee Kaumce

bie Seit» Kdumlicl)e dluantitdtcn finb nur bilb*

Ucbe X)er(^dltni05al^len für bie unenblid) bifferem

gierten (Ctualitdten ber Seit* 6ein ntttf in
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tPer^eit vtxxomMt werben, tine ntegfcbe im
^tDiQen jur ttTad^t^ f«gt; öcffen (5f6anPen be?

rubren fid) inelfad) mit bicfcn Üu6irut;run0cn, bxt

aber i^or ^er Peroffetttlicbung jenee Had^lo^«

ifl^erfee nie^ergefArieben waren itnb f(blie#Iid^

auch auf g«n5 anbexte binauefommcn, t>a ja

Uiegfd)e^ wie bal6 ttod) 5u erwdbnen, in ienem

XOtxt ein f^^ftentatifcber tRoralifi gewefen xotixt^

wenn er ee rollenbct I?dtte.

60 gewinnt Bd^open^auere i£inftd)t, 6a|l 6ie

niuftt bie tPelt nocb einmal ift, einen neuen

6inn: fie ifl einer berlOerfucbe bee Eunftwiffcne^

ber tPelwerinnerlicl)un0, mit ^üfc qualitativ gc*

t&nter Sabiem^erb^lmifTe ein }3ilb ber XPelt ale

Pfl^cbe $u geben^ eine €$pra(be ju fd>affen fftr

6ß6 Z\cid) 6er 3ntcnfi taten. JDae 2(u0e, 6er

Kaumfinn bat um 5U ben 2(bflrahionen bea

ifrteniwen gebracht, bie wir merhen^ bajl wir

unfer 3inierc6 nicbt auf Kauniformeln bringen

Pannen ; pieUeicbt Pann une ba& (Bebor, ber Seit*

4tnn^ bie Craum«: unb Elangbiiber geben^ beren

wir bebÄrfen, um bie ^mhdt, bie wir ale

Jlupenwclt fd)ftucn/ in seiitidjen X)erlaur su

9erwanbeln* tPenn wir fo Kaum unb ttlaterie

nur al0 ein ^innbilb f&r intenitve Porgtoge in
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^cr Seit auffftffcn, a\e eine ^iniieötaufdjung, Mc

iHr ttmöeutett mi^ffen^ bann füütnwit ttxoa bm
^bgntnö aue, btt Heller unfer inneres SDftfein

un^ unfere Uu^tnwtlt getrennt l)(tu VOiv boren

bann auf, unfer 3itnenleben ^tfel unb Me

^aummlt ale (Sefpenfl su betr^cbten: beibee

•gebt bann auf in einen unenMicb mannigfacben,

feelifcben Seitenfirom, be|Ten gebeimniet^oUe^ fraufe

lOerfdbUngitngen wir mit dilf^ UTetapl^em

nnfcre Sinne nod) 5U erforfcbcn I^abcn. ^ie

tPabrbeit jenjcitö iinferee Eigenen Mmmert una

^i<bt, weil wir wiffen^ bajl wir nicbte baocn er«

fennen; boe Srembe aber^ bae wir bieber alB

2(u0enweU liegen Ueßctt, mü])m wir in unfer

ifigenee verwanbelm X)ieUeid)t fommen wir auf

•biefem tPege^ burcb bie S^cb^rfung unb Derfeine«

rung all unfeier '^nttnfitätm , aud) neuen

Binnen/ 5U neuen Bilbcrn^ von benen wir beute

.nocb Peine Wnung t^abem
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HL 2)ie Sprache ate

5um örirten Bftn6 i)er

3njiminent»

Natnra in finita est,

sed qui symbola animadverteiit,

omnia intelliget,

licet non omnino.

bei (Bottffe,

3n SHft tWÄiitl^ttere Koman „Ö^P^rtÄ* lebt

tin alter alei:att6nniid)er juöe, öer, ale er 6en

:aaifer 3ulmnu€^ 2(poflata iin öer ^beit fiebt/

mit gerungenen ^nben mtemft: toill ftQee

fclbcr mn!'' ttlÄUtJ^ner hat bni ITicnnvdom, bct

6od) fo eifrig an 6er tPeiterbilbung ber Keligion

MTbeitete^ tOs eine %n SDileti^nten «uf bem Cbron
^er Ofitren aufgefaßt, unb bfte Wort J^at baber

bei il;in einen fpottifd)cn Untertom IHir aber bes

iiel^t ea fub legt mit bem EUng ftounenben Ke»

(ptft€0 mtf ttlftutl^er felbft bit i(t» vor ber ttuf:«
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gäbe ftti)t, im ^Cnfd^lu^ an legten Bftit^ bts^

XVtcfs nocb einmal bm Vttfudf $tt machen, Me
Bedeutung 6er 6prftdbPritiP 5ufamincti5ufaffetu

IDenn öoe fann nur alienfatta gelingen^ wenn

man bM 2&u4 )^on i^erf^iedenen 6um6punften

atte melbtmftfe in feiner (5an$^eit betrübter« 3n
feiner (BAn5^eit, fage id), obwoW VnAutt?ner

nocb nid^t für abgefd)loifen t^&It; er veritd^err

ee nne f4on im Vomctt sum erften Bmtö^

obwohl er — ößö Pann man gctroft bel?aupten —
für feinen <3tbanfm me^v getan i^at ale |e ein

3Den(er fdr 6en feinem ^er: s,tv vM «0ee^

felber tutu^

UTautbner batte 6ie Wctl)i : in feinen ftiUften

nnb fübnfttn Crdumen ied)5t er bmadf, Mr
Cat^ nm 6ie ee l|^m gebt, su tun nicbt mit bem

Wort, fonöern mit 6er Sauft; 6tc 6prad)e

ermorben, ben (Beift tu t^ten, .bo^ Unnennbare

au6 ber ^oft bee ^enFene erlifen* i6r I^atte

bie tX?Äl?l: er konnte bicfc 6ebnfud}t, öiefc 2tl;nung,

biefee XXtut, bM in ibm nad) (5eftaltung rang^

bi(bterif4 formen, metopborifcb ^orapt^rafteren;

jtr bat ee nid)t getan. £r Ponnte femer auf

5weibun6ert o6er funfi?unbert 6eiten feinen (5ts

bonPen in einem f(b6nen, n^o^lgegliebetten i&e»

_ »-
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bäubt unterbringen, 2(ud? bete bat il?m nid^t

genügt. Wae er in Wixtlid^hit getan t?at, nenne

id»: 6ie (ßrÄnöttttg einer neum IDte^fpUtt^ %b
nnb 511 I^^m id) fd)Mt ron bem ©vflem

tHaut^nere re6em IDae ift in 6em ublid)en öinn

gans faird), wie 6em Hefer — btm Hefer VfUmü^

ntXB^ meine id» — cf^ne weiterem Fto nMtben

anr^, wenn er crtrdgt, i>a0 matt ftatt „^yftcm^

jebenfaUe auä^ ^SDenffyftem" oi>cr ^tPortf>^flem''

fogen (anm iSin 6)^ftem cntflel^r, wenn einer

findet, 6ie Weit fei öer '2ln66ru(f einee (ßebanPena,

meift einer ICTToral; vor xoeldf fd)5nem (ßeöanfen

6er ^tttor 6ann iyfttmatiidf feine Uot^urft ver»

riditet. ntautt^ner j^at Fein 6yftem gefAaffem

JDrtö (d)w?ere ifrleben, 6a6 6er jfntfte^ung feinee

XDerFee vorf^ergegangcn fein mtt0, Fonnte oud»

niM ba^u führen, tPenn einem alle Uol^rung,

die er in 6en iTTunb n^bme, wie c^ifr nnb (ßaUe

fd)mec£te unö er aUmd^Ud) qualvoll pert^ungerte^

xo&n mt^ al6 6er EranFe 6er Tht^t vmüdt, 6er

il)n einen 6yftematifer nennen wollte. 60 (it?n«

tid) aber muß ee tllantbncr mit 6en tPcrten,

6en Begriffen, 6en XPiffenfc^aften ergangen fein«

£x tnu0 ee vor ftd» gefelren nn6 in ftd) gefpftrt

|?aben/ wie alle XPorte 5errannen/ aUe feften

9*



Brücfm $uf4mmenbrAcben, 6tein unö ffl^rtcl ftift

/ »crflü einig teil , aUc Hdgcl fid) Uften, 3tt ötefer

X)ernid)tung aber entfdjieö er, 6^^ e6 linier 5tt

arbeiten gebe XTicftt tieu Auf$ubmten, fonöem

mit 6itfe 6e6 etttfe^Ud) 5ugerid)teten Waieriale

neue ärogett $tt ftcUcn» XTicfet nur 6te tDorte

wann Um in 6ie ^riUbe gegangen^ fonbtxn ba»

mit Att(b bta^ was tinr unfere tDett nennen unb

nnfer X'TiiTctt von ibr. Hicfete »on aUcöcm, nnxö

6ie U>iifenfd)ftft in Kegale gefleUt baut, fann

{eftt an feinem alten SIeif bleiben« gilt eine

XTeuorönung all unferer (Bciflcefcb^^c, nicbt um
neuen Beft(tn6ee willen, fonöern tvegen neuer

SragwÄr6igMtj
' 60 wirb man »erfleben, tDamm ttlmttbner

fein 23ud) nid)t tinfadf nnb eitel ,,!ßa:itif 6er

€ipr<ube^, fonbem felbflbewu0t unb bocbmütig

^Beitr^ge 5U einer Eritif ber 6|>ra<be^ genannt

l?ar, 3niincr wieder bricht in bem tDerF fcibit

bae (Btftihl bte PerfaiJcre burd), ba0 einee

Ulannee Kraft biefer Kiefenarbeit nicbt geiva«ibftn

fei; immer aber aud) Fommt über ben Cefer bie

Bewunbcrung , wie ungebeuer t>icl ITlautbner

felbft getan bat, wie er uns minbeftena bmSus
gang 5U aü ben Stagen unb <Bebieten erdffhet
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iat, 6ie öie e^^racbfrittF su beliebten hau VOit

iä^Mfi Aber ftnb Me Flehten €eufe, bie mi^Felnb

<?a6 ober jcnce in Mcfcn Beiträgen rcrmiiTcn,

bfte ficb sufdUig in 6ic £nge i^rer 6d)reibftubc

i^erim f^ti ^dlmdbUcb fangen ja je^t fcbon bie

Si^cbgelebrten m, ftcb mit bem Bucb 5u befcbdf«

tigcn un6 refpctooli bovon $u |'pred)en. ^)amit

Aber ifl ee nid)t getan/ ift eigentlicb nocb nicbte

getan« ife gilt je^r. 5U arbeiten; in ml(bem

@tnn, fßgt tTlautbner wne fclbft an einer 6teUe

bed britten Banbee/ too er von ben Ueooitaliften

fpriAt» ^tPdren biefe Krittler,^ beiflt ee ba^

^ifrPenntnietl^corctiPcr gcrrcfcn, fo fedtte fic il?rc

Unterfud)ung 5undd)ft $u einer "Rritit bcr tedjs

nifcben ^uebr6c£e ibree Sacbee fii^bren müffttu

Unb befd^cn wir i>wt ben beflen %Spftn aller

U?iiTenld)arfen je eine KritiP 6er Terminologie

ibree BpesialfaAee, fo w2re boburd) iangfam

eine Tßaiüf ber 6pra(be angebahnt worben, bie

auf iimf vi ffenbe t^orftuMcn ftcb berufet: Fotinre«

]fin ]£in5elner Pann biefe ^evifion aller IPitTem

fdiaften unm^gltdi leiften*^

tHautbner würbe irren, wenn er glaubte,

fcld)e Kevifion aller ein5elnen tPiffcnfcbaftcn fei

vot feiner (ßefamtneuanfcbaunng m^lid) gewefen«



3e$t aber, wo fein tecbnifcber ^Cueörucf, fei»

Uome f&r an^eblicbe IDittge oöer l^igenfd|aften

. ober Utigfeifen ober 35e$ief^ttngen obtt(5kiamu

betten ober (Prbmmgen ficb mehr anbere fel>en

lajTen 6(irf auf (ßÄnfefi^^en ein);erfd)wanfenb/

/ reo wix eine gatt) neue %tt btB 6^(ben0 un6

öee DarfteUcne um an^twbfjntn müffen, immer

mit bem Unterton 6er 3ronie/ öea ä peu pres,

6e6 ProiHforifc^, öee tnetopl^orifcben, ftnö auf

Aden Gebieten 6pe5ialarbeiten ber Umwertung

bringend n5tig. tltan würöe unreä}t tun, glaube

icb/ fp^ttifd) 5u bemerken / nur gerobe auf bem

<Bebiet von Hie^fcftee ^Umti>ertung aller tDerte"^,

ber iftI?iP n^mlicb, gebe cx^ nun nicht? mebr

5U tutu (ßan5 red)t; cbenjotvenig n>ie in ben

anberen normenwiffenfd^aften^ bie mit tPiffen«

fcbaft nicbtö 5u tun b^ben, ber ^CftbetiP unb

3uri0pruben5 ; nur gebt bae nicbt gegen Uicöfcbe,

ber ft<b für iStbif |a nur mebr im 6inn ber

(StfäMtt ber moratanfcbauungen, ttloralgefftble

unb 3^ftmPte intereffiertc, im übrigen aber euicr

wat, ber Mbt» menfcblicben ö^^nbeine ale %uU
>forbember annaf^my be» ^nbtln ober fümmert

tHautbiuT iiidu, ivenn er am Bcblnß be6 tl^erPea

aud) einigee ikber ben praftifcben IPert ber 6prad)'
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fritif fa0t tPo^l aber ifl richtig — worauf

iAngfl oud^ <to0mmm f^moiee—, bct$, tt^corctifdb

genommen, Uiegid^ee UTcralhntiP unö feine ^ns

fd^e 5ur ifrHnnmiePritiF nur entsilcfenöe pUtuPe«

leim auf 6eit ^feitw&Qen 6er B^nraciiMtlf vor«

ftcUcn, imö ferner, öa0 feine tDorrfreuöe unb

fein ö^ng, aUe S^Agen nur auf ^ie tTloralrer::

faffung 6er Srogeftetter (in ansufeften^ i^n 6auem6

gel)iu6crr haben, b\t Sxci^\v\xxb\(^Mt btx 6prad)c

5u erircnncn, Uni> 5um Öd)lu0 ift er gar ein

^flematifer gen>or6en; 6er ^XDiUe sur ^(XMf
ift ein @yftem: tvoe er a(9 l&enn$eid)en bes

Ubermenfd)en fan6, foUre aie wirPenöee Prin5ip

in Otter Uatur nad^gewiefen werben; 6er Ulenfd»

war alfo xo\thtt einmal 6ie Krone 6er €kb^fiung»

llbrtgene gebart aber folcbes 5(ufforbern, wie e8

UieBfcbe t^t, bie ganse Poiitif sunt ^eifpiel/ fo

mir ffe in tDorten vor ffA geH natdrlidy ouA
5um 6totf ber 6prad)FritiPcr ; alfo auch bier nocb

Arbeit genug. 6onft nenne id) »on ben (ße?

bieten, benen 6te Soritif 6er Terminologie be«

fonbere not tut: 6ie tlTe6i5in, bie pbyfiologie, bie

Pfyd:)ologie (XPaö ift EranFi;eitJ VOM ilebenl

3n6tvi6uum$ (Drganl Sun^onl €^e6d(6tni6l

VOM ifl unbewtt0t un6automatif<b{), allgemeine
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n«nirwiffcttfd)aft (Eaufalitdt, Ueotcleologie, t)cr»

erbttttg), Pi^P mb Cl^emie (%tom, (&ta»itation

nnb %ffMt&t), ^Am){tii8tnu6. 3d) gebe nttr

©tidjprobem JDic Ibeclogie, fo weit ftc nid)t 5ur

fidi Alt biefer Kevifton itid)t 5U beteiligen; ilbter

bßt fid) ja and) öer Profeffor SDelißfd) rtngenontittctu

£)Abei mu0 icb ertv^uen/ ba0 älmitt^ner aud>

Mr bie UeilfArifthtnbe tVinFe gibt, bie stt be«

adilcn ricUcidn gerabc fc^t ipcrtrcll xvavt*

Swei (Gebiete aber l^at tÜAutbner abgetan r

bie <BrAtitmatit (fo weit nid)t, toie ee bie3ittig«

grommatito lieben, bie 6prad)gefcl)id)te unter

i>iefcm XTamen getrieben wivb) unb bie ÜcQif»

Stt ben beften nnb fcbU(bteften liefern be^

33ttd»e8 gelten foMe, bie erPUben. bM, wogegen

tltautbncr fo lei6cnfd)aftlid) tämpft, wer6e eigent=

U(b )9on feinem älenfcben bebauptet* 10m ift

infofem tiAtig, ale biefe SHnge fo. toie ber 6ptad>«

FritiFer ffe bcF^tnpft, gar nidit bebawptct werben

Fonntcn. tt?enn man etwoe für fo felbftuers

f%4nbU<b Wt, bau einem gor nicbt in ben Bimt

Pommt, bie Sf<^0licbPeit in 35etrad)t ju sieben;,

feblt natürlid) aud) jebe fd)arfe gcrmulieiung«.

Wmn nimitbner alfo sum J6eifpiel ^eigt, ba0 e^
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in 6er Wixüidahit&xotit weder &ubftantwt nod9>

ttdfe(tit>e gebe, fo liegt ee einem einftAtigen (Dber»

fldd)lid)cn fc^r nab/ mit 6em ifinn?an6 auf^wbe?

gel^ren: 600 t>«bc 6od) gem0 nod) nie jcman6

bebmiptet S^^eilicb nicbt; mm bat ft<b bAtitir

begnügt/ bie SDinge mit ibren ifigenfcbaften für

wirflid) 5U b«lten^ vinb wo man unter 6cm ifin?

fiu$ von ILocCe, ^^erfele^^, Eant ober ^elmbolg^

fo weit ging^ ibre Itnwirnicbfeit ober 3be<iUtftr

5x1 bcF^aupten, b^t man von Xvategoncn 6e0 Der*

ftanbee ober fpesiftfc^en @mneaenergien gefprod^en^

ftl6 ob itntirfrnicbe tPirflicbPeiten toit fotcbe i^nti^

tdten, imbinglicbc J)ingc gleid) 6em JDing an ficb

nid)t crft red)t ö^^wp^w^rter wdren , XPcrtcr

xttx' i^oxtiv. i0in 4bnlicber tinwm^, ben id) fcbon

b^rte/ wdre mit niaotbnere Cerminologie etti^

fo 5U formulieren: Uid^te ift im 3nteUeFt, xoa^

nid^t in ben dimten ifl; bieBprad^e ifl fein ]0r»

Fenntniemtttel; erfannt wirb nur, reo» neu wabr«

gcucnuncn wirb« JDae fei rid)tiö un5 uiibeftritrcii;

aber bie 6prad)e ale (5ebdd)tni6 fei eben bod)

ein «nrnberpottee mittel $uv )(ttfffeid^erung ber

ifrfenntniffe, Unb bann immer ba^ alte Hieb

über ben prahifdjen XPert ber 6prad)e; obnt

6prAd)e Fein ^«116/ Feine ififenbabn^ Fein Cele»
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^vaphf Peine cbemtfcbc 2nbuftnc un^ fo weiter»

^er ^nnö fpringc fprad^Ioe über 6ett (ßrabcn;

6er ttlenfd) mit feiner 6prad)e fabre in fünf

^^rtgen über ben (Dseaiu JDoe finb i£inxvhibt,

6ie fcbon in ^etrocbt kommen; unb vietteicbtrübtt

tllAUtbner mt biefee Problem^ bod man mit

XDorten Poee ba& Problem 6c6 5utrctfen0, 6e9

Stimmend/ ber Ubereinftimmung/ ber Eonfiftens

nennen fönnte, fo oft er aud) baron tippt, bocb

mit 5U leifer unb porficbtiger ^anb^ Poe pole*

miftert in feinem }5ud) „äeurePÄ'' febr erg^^Ud)

itnb fiborffinnig gegen SDebuhion unb 3nbuftion

itnb erflfot, bM einzige tllerhnal für eine tDal^r»

l^eit fei, bÄ0 fie ftuume. iDicfee Kdtfcl, baß fo

vielee in iinferen i^rfemttniffen su flimmen fcbeint,

btaudfbar x% imgetoanbt werben fann; ba$ wir

mit imferen ^lif^^Uefinnen — faft mccbte man

fagen: mit unferen falfcben binnen —, mit un*

feren umvirtUcben Begriffentbriten unb mit ber

gansen (Drbnnng unferee tlTenfcbenbenPene ber

Xlatur fo t>icl abgeivinnen, ift bae ftdrPfte 2£rgu5

ment bee fortfcbrittefroben, mit CecbniP proben»

ben 35ilbung6ettropAer0 gegen ttTmtt^nere gro0e

erepfie.

2tber meOeicbt ift ee in Ulautbnere @inn.
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ileffinge %ntwovt an 2(^cobi, 6ic berühmt fein

foUtC/ feit Uloutftner fie une ouegeU^t t^at Aud»

fyier iinsuwenöeit* !Da6 tDort ^eift: ^Si^ ^cn

Vfltnf<i)tn''* 6oUtc c6 6enn tvunöcrbar fein, ba9

^Ue0/ woe öer Uleitfd) fe^r menfd)lid) aua 6er

Xtatut f)tc<imf^lt, fAr 6en tHenfcben au4 braucb;»

b<tr ifll 3<i) nteine, wenn wir ^ aruber ^auntrx,

ta$ wir recbnett/ erfinden, cnr5cd?cn, bauen unö

5erfegen Pinnen, bann miüffen wir ebenfo un»

glaublid^ flnben^ ba$ wir effen, 6a0 wir verbauen,

6aß wir leben.

Ulmttbner leugnet alfo nicbt, ba0 6ee Ulenfcben

^enfen, fein <5e6Ad»tni6^ feine €$pra<be menfd^Iid)

ift un6 bewirft })at , ba^ wir mit ^ilfc öicfcö

befcnberen (Prgane anbere leben ale anbere ^iere*

ifr leugnet nur, leugnet ee grojler Cragif voll,

bft0 e6 une über bae Hur ? tTTenfcblid^e binaue^

bringt, ba^ ee uns 5ur ^^Uatur'', 5um ^ITiaPro*

foentoe"^ fiU^rt* iDen S^ft ntu# une nod) einer

fd)reiben: wo Sauft nidbt btojl am Anfang, fon^

bern crft recbt «m 2lbfd)lu0 feinee £ebcu8, tro^

bem (Leufeiabunb , tro^ att feiner Ztöanit, trog»

bem er bei ben ttlAttem war, in bie versweifelte

"Rlage auc^bricbt, Öa0 wir nicbts wiffen Ponnen,

unb ba$ Pein Sii^gei une vom :6oben bebt» Hur
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in öiefer Stimmung, nur wenn man fo g(rof§ee

xoc^tn mM^tt, tarn man VfUmibntxs ibt^anittn

irgend bcifommen« Xtnr in 6iefer 6timmung hftt

man 0inn für 6ie fd)AuerU(^e CragifomiF 6cr

«nti^tcpomorpt?ifd)en (DotteevcrfteKung 6e6 altm

(Driente* Sreiti^ ifl unfere tDelt^ in Me wiv mit

Sinnen, (Organen un6 ü3eöanfen I^ineuigefefTelt

fin6/ nur vom Ulcnfcbenwefen erfdyaffen tpordem

£9 ift fthr menfcblid) von 6em Alten öerm;

fel?r . . , jDcr jfinwanb gcgeti )Xlautl)mv, von

btm id) in liefen 25ctrad)tungcn am^tl^t, ift alfo

bn mige tü^gner im (ßefprdd) mit S^ufl;

Wagner ^?at ja woW 6er noturwifFenfcbaftUchen

S«FttUdt ange^?6rt« VOiv l)abm ce berrlid) iveit

gel>rad)t; wir effen mit (0abein un6 tele($rapfrieren

obnt iDraf^t»

jDic Sprache tft alfo — mit 6er bilbUdjcn

^U66ru€Ceiveifc 6er P6yuolcgie 5U fprec^en —
eine (Bef^imfunFtion/ 6ie nur fünger, nicbt fcblediter

ift aie 6ie an6cren SunPtionen 6e8 (tentralnerven*

fj^f^eme* XX>iv baben Äegriffc, 5ßblen un6 Uatur*

gefe^e, voix bmtn mit it^er <gilfe 6en ififelmrm^

wie wir mit ^gtlfe ftnberer Centren geben, efTen

ttn6 une fortpfl(tn5en. Hur: man battc un&

mebr t>ert^ei0en« tPir foUten 6ie tPelt oerftebem
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iDoe bti$t toobl, xotnM Abert^oupt etwoe

l^eift: 5ttr XOtlt xottbrn^ cmf^^nn, ein blo#ee

tlleiifdu^iuier 5U fein. ITTan b^ttc ime von unferer

^ottlicbeti Pernunft ersd^it* 2)09 bot ie^t auf«

i^tibtU iDie e^rftAe^ boe bei0t bie tOemunft,

ifl ein tierifdbee (Drgan. JD«6 ift weitaue ba&

Idefit, Wae von \1)y $tt fagcn ift.

Ulan 11^6 (cid)! nterFen^ 6a0 icfe bier von

btm, »06 öcmeittbiit 6pracbe genmtnt wirb,

fcbon faft gar nid)t mc{)r re^e, fonöcrn »on 6er

Uunftfpracbe ber Ulecbanif unb (Lbmit, von ben

Sftbleit 90t allem, mit bm UeufA^pfuttgen ber

tlTatbctnatif , alio roii gan5 jungen öpröcbers

fcbeinungen. 3^ einem ber Qlän^tnbftcn Kapitel

bee }5tt<be0 wirb geseigt, ba# att<ft bie Sobl M
nur in nnferem IBLopf beftnöet, aber nid^t in ber

Wirflid)i:cit, nid)t in ber 6innenwelr, ba$ aber

troftbem bie S)ifferentialre(bnun0 bieverbl&ffenbfle,

timnbervcllfte 2(nnAberung an bie JDaten unferer

@inne, an bie natwr alfo, 5U ftanöe bringt,

^en ^ymnue auf bie 6prad)e ale XPerfseug,

ben man niautbner entgegenrufen wiQ, bot er

alfo felbfl angefWmmt, unb genau ba, wo er

I?iiigeb6rt» IDie 6prad)PrittF ift eben nirfif nur

Umflur5, fonbtm, wie Jebe fruchtbare !&ritiP:
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Urform unb U)ctterbil6ung» 3« Mefem SufÄmmen*

t^ang wirb aud) öic gro0e 2it?nun0 auegefproeben:

me ftd) freute SDanvintsimte ttmnt, Me a5e$

fd^bttng 6er gc^^iiftcn Pleinen t)erÄn6erungett

in 6cr Ufttur, wcr^e cinft mit ^ilfc ^cr iDifferetiriaU

TeAnung formuliert werben* Ui(i)t auf eine

^%ebra ber lEogtF ober ber (BrommatlF geirt e^

I^inaiie; Mc n^ill nidite anöcrctv, alt^ tote Ziru^

beefen mobern aufpuftcn, fonöem auf ctwae wie

Umwanblung bes Bpracbwer^seuge in Kecb^n«

werl'5eug, £in populariftercnbcr XTaturforfcber,

Profeffor JDobelsPort, l)at einmal fein Programm

in bic Sroge gebracht: Ulofee ober JDarwini 3»
unferem Sufammenbang w^re 511 fagcn, bajl noA

unenMid) viel ttlofea in jDarwin ittdtt, unenblicb

t>iel Ungfl geflorbenee a3egriff0ic9erf, boe um,

volfbtmb uHr ee bereben^ im ttlunbe fault XTtcbt

tlTofee ober ^Darwin, fonöcrn JDrtnrin obne tTTofce,

IDanvin nicbt auf ben morfc^en Erucfen ber Be^

griffe, fonbem auf ben neuen Br&cfen ber SäbU

2(uf UrÄd?en aber immerbin unb immersu. Wae
unter Mefen neuen KrücCen 5U perfteben ift, tvirb

nocb flarer, votnn man ertpAgt — toorauf ttloutb''

ner verweift, ee ifl oben fcbon einmal eruo^t,

— 6a0 ee i)tnu fcbon ben Cbemifem unmogliil)
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ift, i^re {Hetzen un6 £tgebitiffe^ ftatt in Sov*

mein, in bm VOovttn 6er Uingaiigefpiad^e au6*

$uöru(fcn. JDie 6prad)c (^üt Aufgebort, an mancbe

iCatf^Uc^feiten noA erinnern su f6nnen; fAwftn»

Fend unb flie^enb tftt ftc ee immer; nun gebt ee-

gftr nidit mcfrn

6(bpn unfere 6inne l^tun 6ie un^efreurt

ÄonipIisicrtWt un6 VIlftnnigfaltigFeit 6er CtAtur

faft l<?lppifd) i)crciurad)t, fpe$ifi5icrt, in fünf oi>er

fteben 6cbubfd(i)er eingefperrr ; 6ie begriffe fuhren

6Amit fort, um unferee <ße6d4tniife0 nHaen alle

tDft|?mebmiingen «uf unfere 3"tcrclTc"/ <^Uc trirPs

famen Urdfte um uufcrc Swecfc l^erumsufpulen;.

0110 bunöerttAufenb J^insclerfcbeinungen vombt

ein Bmim ; au6 bunbertertei Bewegungen ein l^er»

bunt» JDie Zahl b^t i>te Aufgabe, öicfeö ifinfadje^-

2(ii60elMt(|te tmeöer 5tt tomplisieren, (o ba^ wir

bocb einigermaßen an bie i(inbrftcfe itnferer olmelrin

verfeinerten un6 rerbefferten 6innc erinnert tvcr6en«.

^ie äobl reinigt öie 6prad)e i^on bm grobf^en

t>ermenfdbli(bitngen; Me Sabl ift aber 6er Bilber»

fpracbe iinfcrer 6inne fo febr entrücft, fo febr

eine XPclt für ITA, fic erinnert, obwobi wiv fie

nur vom Bekannten ber baben P^nnen^ fo febr

an UnbeFannte0, ift fo eine itnmetopborifcbe



Vfltusp^, fie ttti0 nicftt nur Aber unfere

3wterefffn wtb Swttfe, fon6em fogar Aber unfere

iöiniie cr^?eben fanm SAr unfere Binnc ift 6a6

Hiebt etwoe itnoergleicblicb t>iel Ke^lerce oie 6ie

titblreh erlangte €Iehri5it&t; ber recbnenbe Pbr-

fiPer Pommt 5iemUd) weit über 6iefen (ßegenfaö

l^inaua; er ifl^ voU von Bprocbbilbem, fo aiub

:9on 6innenbi(bem relfttit» frei unb lebt in

Kealit^ten, b\e er faum inef?r erinnert, jd^ öenPe,

^mitl?ner meint 506 felbc , wenn er fagt, an*

^ere XPorte feien fcblecbte 26iiber ber t)7irPlicbfeit9»

«erinnerungen , SoMworte Aber gan5 unwirFlicb,

einsig unö aUein gute Äilöer i^^rer felbft, jDenn

ireilicb: ee ifl nur ein feinerer 6cbein, in ben

ttn0 bie Soblwelt ^ineinwebt 6ie gibt itne ni(bt

>einc tDelt onberer 6inne, ober gar eine iinfmnifcbe

tPelt» 6ie oerfiid^t nur bie 2ibnUd9feitent bie

wir ber Vtatuv mit 6innen, 3nfirumenten unb

gut treffenben tPorren abgeliftet ^aben, 5U einem

^euen einbeitluhcren (ßefpinft, bas unfere UTenfcbs

weit, in ber nnr b^nbelnb, mf^mtnb unb leibenb

^thtn, bcffer 5U Fleiben, ju betfen fcbeint 0ie

tf^^ ein Brmbol, boe beffer ftimmt, ale bie uns

touglicbe JDingtoelt unferer 6Hnne unb boe serfe^te,

^graue Spinngewebe unferer Begriffe» ^^nvi^fcm
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toix bttitSabivHlt nod» tiefer in uns l^ineinf^Mit

f^mttn, \nbtm wir aue unfrcr 3d)w«lt titib unferer

2iußemvclt ein neucö (ßebU^e fcbaffcn, i)abt id)

im vorigen ^bfcbnitt seigen woUem tPir ftnö

darauf ongetoirfen^ mte (BefftH nnö Tlnfd^mmn^

dne "Runftwelt 511 fcbftffen^ ba nn& andere 6ie

Vlatutxodt ewig un5U0dn0lid) bleibt.

VOM i<b vorf^in tttofed nannte— unb n^ttür«

lid) ebcnfogut piatc o6er Kant mnnm f5nnte

—

,

war bieder in meiner JDarlegung nur ein febr

(^l^perbclifd)er StttebntcC fdx Begriffe unb Woxtt*

iDie aber ffnb bod) immer nod) fdr bie ^prod^e

äIö lVerf5cug b«6 aUcnfaUe 23raud)bare. tDie

verbilltniemd^ig ertrdgiidi wäxt bie ^pracbe,

wenn fte nur Terminologie w^re; wenn bie ge^

5icrte »^cudielet ber (ßrammatiF, 6ic ^{iqc btt

Hogif nid)t wdre I äur ^beologie, 5ur IPiffenfd^aft,

5ttr tVeltanfcbauung wirb bie Bprod^e erft bimb

6cn 6a5 ober bae Urteil, burd) bie (Blicbening,

bie Be5icbungen, ben 2Uifbaiu Wk lllautbncr

bie ^o^lb^tf Unftd^erbett^ Hicbtigfeit unb &inn»

loitgFeit ber !EUfu6formen/ ber WTobi, ber Seiten,

bee 6aöbau6/ ber Urteile, ber 6d)lu0folgerun0cn

bie ine i^inselne verfolgt; lüM mu0 ibm faft

unb mi$tt audi guten ILefem beinat^e eine tu
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^jolung gcwcffti fein. JDeim mu$ man fonft

freilid) viel arbeiten, um ibm 5tt folgen, um i^tt

51t faffcn, fo ifl er Wt «uf einem »oben, 6en

er ficb f*on »orj^er gnns fe(l geflampft frat, unö

ee ift nad) UTautbnerc^ ^Darlegungen einfad)

fonflattert: wie 6ie XDorte un6 Begriffe Jfo

inneningen, «Ifo t)errttd^ ber ttnn^erung an

t>ic IPuFlici^Fcitetvelt fni6, fo fmb bic 6pradiformen

n>ie ^ie Sinnen öer Hogif of^ne je^e Jde5ie^ttn0

5U irgend welcber XDirnicbteit^ o^ne febentPerfs

5eugd)araPter , nur tvcrnoU für Me tUortfunft,

bamit ^xvi)d-)a\ 6cn KldugeU/ Mc etwa© bedeuten,

dttd) SLlÄnge fin6^ 6ie nid^t» bedeuten ^ önrdi

Me Vxibmd^ tiHr gefüb(6nt&#ig unb v^ythnxifd^

Unfagbaree a^nen Pinnen. 3wfofern freilid)

wieder ein wunöeroottee tVerPseug : Peine andere

Rnnfl tonn fo ofmt tRifdinng öer SDarfleHnnge«

arten , nur rein 6urdi ihr einziges 'Uwebrude-

mittel, 6ie 6pracbc, 3innenbii6 unb UluftP 5U*

gleid» 5ttm 6innbü^ geftftttem

iPe w4re aber wieberum ein gropci 3rrtum,

die 6elb(h>errtdni>lid)Peir, von 6er id) fpredjC/ ba0

6ie Bpracbformen nid^te tPtrPlidiem entfpredien,

fo 5u deuten, ftle ob nt^n aud^ 600 fd)on immer

getpu^t t^abe* ^urcb^ue nid^t; wie fern diefe
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ifinftdit einem fo ^enBeifrigen 3i^nger 1&attt6 blieb,

wie ee öcbiUer 6od) war, 5ei0t eine ©teile am
Jdtitf an Korner— vdi finbe fte bei Hebbel

bie «uA fonfl Irier von Sntereffe ift. 6(biIIer

will au6einÄn5cr fetten, wie iitn^ierig C8 fei, öurd?

bOB Ulittel bei' dprad)c, bit nur über ^Ugemeim

begriffe verf^e, ober ni<bt 3nbioib»en abbilben

f^mt, bocb ben €inbnt<f bee ffnnlicb €eibbaften

5tt erwectren, 2n Mefem ^lUfammenbang fagt

er: «X)A6 Utebium bee X)i<bter6 ftnb tPorte:

Atfo ftbfbraPte Seiten fAr ttrten unb <0<mungen,

niemals für juMriöucn; un6 öcrcn PerWltniffe

bur(b Regeln beftimmt werben, bovon bie

<^rmnnuktt( boe Syftem enti^&lt * « « 6owobl
bie Worte ale i!?rc Bicgunge? un6 Perbin^unges

gefe^e ftnb gans aligemeine ^inge, bk iiic^t

einem 3nbivibimm, fonbem einer unenbUdyen

^n^abl t>on 3nbi9ibuen 5um Seieben bienen * • *

JDaö 6ar5uftcUen6e (DbjePt mu0 «Ifo, ebc ce uor

bie ifinbilbungefrAft gebracbt unb in 2(nfcbaiiung

verwAnbelt wirb, burcb boe obflrafte (Gebiet

bcr Bc^^riffc einen febr wetten Umweg nebmen^

auf wclcbem ee »tel von (einer Jlebenbigfeit

(ftnnli<ben SLraft) verliert. Der iDi<bter ictt ikberatt

fein anberee tHittel, um bae Befonbere bar5u«

10*
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fttücn, alö 6ic Fiknf)Ud)e Sufammenfe^ung ^e^ 2(U*

gemeinen (fbtt eben \t%t vor mir flet^enöe Heuc^ter

fäUt um* iit ein foMer individueller SaK/ öurci»

Dcrbinbung lauter ftUgemeiner Stieben au6gc6rÄd;t).

JDte 6prad)e ftellt aUee vor den X)erflan6, un6

6er Siebter foQ (tOee vor 6ie JfinHldisngefraft

bringen (öftrflellen); Mc JDicbthinfl will ^nfdjau*

ungen, 6ic 6prad)e gibt nur ^cgnflre. JDic

^procbe beraubt alfo ben (^egenftanb, beffen iDar«

flettung ibr anvertraut wirb, feiner ^innticbfeit

unb 3nbimbuatitdt unb ^rüdt ii;m eine i0igcn?

f(baft von ibr felbft (Mgemeinbeit) auf, bie ibm

fremb ifl; unb fo tvirb er entiveber nicbt frei

bftrgefteUt ober gar nuht 6argefteUt, foiiöern blo^

bcfd)ricben.'' Ulan ftebt: bie ^tmmuwQtn, bie

bie @f>racbe feiner Uunfl in ben tPeg legt, bat

6d)iüer wunbcrvoU Plar erfaßt; er bat fie fogar

einfeitig betont, öenn biefc 'ilügenieinbeit unb

einfd)leiembe Ungetvi0beit ber @prad)e ifl ato

Uunftmittel fa aucb tvieber ibr großer tDorsug»

S)a6 aber t\)UMte man in ber vorromantifcben

Seit nocb nicbt, bie nur auf piaftil au6 ivar,

aber nicbt auf tttn(t(* lDa0 aber bie 6pracbe

bem t)erftan6 XPirFHttee qibt, 6aß ue 5iv>ar mdu

barfteUeU/ aber befcbreiben fann, baß bie ^Uge«
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Reiten ftnö^ 6a0 ^ie i&tammatiS 6yflcm ift^

ro0butd9 bit Idt^ithunqm Mefcr ^effttntf^eiten

bc5eid)net wcr6en: aU bae be5wcifelt 0cl)iller

feinen aiugenbUcP* efe|>tifcti nnb be^cnfUd» tritt

er 6er @prAd)e ge^enikber, t90 ee fein S<td», Me

Pocfic, angel)t j <>ai-ubcr Ijinaue vertraut er ihr

gläubig* JD^H öer Unterfcbieb 5tpifd)en 3n6i)^t6uen

unb Gattungen nitr gAns reUtiv ift, fei nur

nebenbei angemerPt; febr ©Peptifcbee über bie

Kealitdt bee 3ii^>i^ibueUen uuö Bebeutfamee über

bie Ubenvinbung bee Uominaliemue burd) ein

tlKeberAufleben bee mitteUiterlicben ^Keaii6mu0'<'r

ber €ebre von ber tDtrFlid)Peit bce 2lUgenHnneii

— boe ftd) bann freiiicb feineetoega mebr burcb

fubfiftntivifdye ^Ügemeinbegriffe AU6brA<fen I^0r,

bae \Xl\o Aud) ^eii ^itini öcr Ixmtfalitdr gcfprcngt

baben mü^te —
, ftnbet mm in lllautbuera

Mttem Banb; im übrigen verweife icb b<tfür

Ättf ben erften Tlbfcbnitt biefer Derfudjc.

JDic Ulage öcbiÜere aber, ba0 6cr 5Did)tcr

«rin ben Seffeln ber ^^prac&e'' boe tVirfiicbe be«

SWingen ntüffe, ifl von einem JDicbter unferer

Seit neu aufgenommen werben : von öug^> ^on

^ofmanndtb^i« 6ein Qlanifefl, boe wobi nicbt
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oljne 'Etnntnw 6er 6prad)PrittP Xtl(tut})ntx& »er*

fA0t fein xoixb, bringt mid> 6a5tt/ auf 6ie ^e«

rftl^ngen swifd^en XüauäynttB XOttf unb öer

jungen lyrifdicii Uunfl — 6er cin5i0cn porftc,

6ie id) 5ur §ctt in IDeutfci)lanö finbt — tin^us

gelbem ttlimtbner skoat fugt ntefmiale, btt

nftturatiemue fei eine erfrentid)e }5eftdt{0ung

feiner 6prad)Pritif ; id) laflfe 6tt8 fcljr dai^inge«

flettt, M id) dem Uaturaliamiie (eine Kknfiierifd^e^

nur fosiale Bebeutung ^uetftnnt, Me er infolge

ber @d)tt?(3ld)lid)i:cit 11116 *oiiiülUigFcit, mit 6cr er

bei une auftrat, aber aud) fd)on toieber nobesu ein«

geb&Htbat 3(b bogegen {tnbe— t>ie(Iei(ibtsuWantb«

nere jfntfet^eti — tiefere 5iM^t»uncnh(^nge 5t\?ifd)eu

ber 6prad)fritiP unb bcn SDiditem ^fefan (George,

^5ngo von ^ofmannetbal^ Hidiorb IDebmel unb %U
freb niombert. Ulan nt^d)te ja immer gern 5ufam»

mcnbringcn, was man glcid)cnveife liebt; aber

id) mhdatt bod) seigen, warum biee anfd^einenb

weit ^bliegenbe mir einen SufammenHang gibt*

3n bcr Profabid)tung, 6ie id> nannte — „ifiu

Brief'' beißt fie — ers^bit einer von fid): »XRvt

erfd)ien bamats in einer ^rt von anbauttnbtt

CrunPcnbeit bae ganse JDafein ale eine große

jfinbeit: geiftige unb P^r^^erlid^e Welt fd)im mir
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Feinen (ßegenfa^ 511 bilöeii; unb in aller ttatur

i^itt id) mid) felbfl . « • SDa6 eine vcav wit

an6cre; feines gab ^em onberen, toeber an

ttmmhcifttv , dberfrMfcber notur nodj «n leib»

lieber (Bewalt, nacb ; nnb fo ging fort biird) 6ie

Konse breite bee lUbene, rediter unb UnPer ö^nb;

-äbtraU war icb mitten brinncn, würbe nie ein

©dieinbaftee gcwabr: oöcr ee abntc mir, alles

wäre ^leidjnie unb {ebe £ü:e<ttur ein dcbluffel

ber onberen*^ 3tn weiteren t>erlattf ers^blt nun

bcr junge jDid^tcr, wie biefee tiefe (5cfÄbl ibm

wobl bleibt unb nur immer mcbr von ibm -be*

f% ergreift^ wie ee ibm ober mub unb mub um
nt^glidi wirb^ es in Worte 3U geftalten; wie es

itnnier mebr in öd)weigen, in 6prad)lofi0feit per«

finft: I, « * « IDie abflrahen IVorte, beren ftdi

bcd) bie Suni^e nAtur(|emdjl bebienen muji, um
irgenb treldjee Urteil an bcn lag .^u gcbcn^^ 5cr5

fielen mir im ITIunbe wie mobrige pUsc. QUin

<0eifl swang mtd^, oUe S)in0e « « in einer um
]^mfid»en tt^be 5u feben : fo wie id) einmal in

einem t^crgro^erungeglas ein 6tücf »on ber

^out meines Keinen Singers gefeben iatu, bos

einem a^lod^fefb mit Surdm unb ^5blen glidi,

fo ging es mir nun mit 6en tnenfd)en unb it^ren
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^ttnblun^etu ife geUitg mir nid)t mtfytr fte mit

bem vtrünfadftnbm Jdli^ 6er (0ett)ol)nf^fit 5a

erfaffem ^Uce serfiel mir in Ceilc, 6ie 2^ei(e

I9ic6er in Seile} un6 nid)t6 me^r lie(i ftcb mit

eittem Begriff urnfpamten« S)ie einzelnen tDorte

fd)W«mmeii um midv, fic geramten ?tiuicn,

6ie mid) anftarrten uu6 t)ie id) n>icdcr anftarren

mu#: tl>irbel finb fte, in 6ie t^inabsufef^en mi(ft

fd)winbclt;, bie ftcb unÄnfb^ltfam breben unb

burd) bie binöurd) man ine itecrc Fommt,^

JDiee nUnifeft nidat nur, fonbern mid) bie

UitnflAbttng ^ofm<mn0tll^al9 itnb berer, bie id)

mit il?m s^Mi^mmen nannte, ift bic 2(bhf?r r»c»n

bem, ftd) bieber poefie nannte unb tva€^

Kl^etorif war« SdbiOer, ber in bem Brief m
Korn er bie plftftifd)c (0eft«ltung ^er IPelt in

XOoxtm ftle boe 0ro0e §iel bea £)id)tere beseid)^

nete, bftt ee nur 5ur KbetmF gebracht/ unb fcbon

feine jiingeren Seitgenoffcn, bie Komimtifer,

Ud)ren Uber ba& „titb von ber (BlocEC, ale

eben erfd)ienen xoax, ba$ ber Cifd» ftd) bog* 3tt

ber UftetoriF ift bie lünftF, ber IPPoblHang, böe

3nftrument, b«e una X)[?orte un6 Begriffe bei=

bringt} in ber neuen Poefie, bie feit (0oetbe,

Uovalie unb Brentano im i^ntftef^en ift, ftnb ba»
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gegen tPortc iinb Begriffe bete 3wftrument, ba^-

une jur Xilml^ fut»rt/ —- ^um KI?ytbmu6/ 5um

Unfogbareit/ 6ae in uns einfd^tDlngt un6 uns-

mitfcbwingen Unb wenn bei öcbißer

nur eine aufbUgcn6e ifinficbt n^Ar/ ^ie fein Siebten

wenig beeinflußte, baß bie 6tnnenweU nicbt fftg»

hat ift, fo geben une nun bie Poeten nicbt nur

bm UI;>nl;mue ibre6 ilebette un6 ihrer (Beful?le:

fpnbern eben fp bie Silber ber Binnenweit: ala-

bA6 Unfaßbare* IDiefee Sneinanbereinfcbwingett

bcr UiifagbartcitciT, bie von ^en entgegcngcfc^tcn

ifnben berftronien — ber Kbyti;mu6 am ber

Seit, bA0 Binnenbilb Aue bem ^um, — biefes^

^ufßfen A0e8 Keulen im iflemente bee Craumeet

bae ftube icb in ben JDicbtungcn berer, bie icb-

genannt bobe, unb boe eben f(beint mir bie Btim«

mung su fein, in ber man einzig unb allein von:

bcr 6prachh*itiP ^ur tDortPunft 5urucfPeI?ren fann.

)^autbner bat une ge5eigt, baß bie begriffliebe

tDiffenfcbaft unferer Bebnfud^t, bie tOelt unb unfer

jfigenee anbere ale nur s menfcblicb 5U erfaffen,

nimmer <i3enuge tun tann; bieUunflt aber Bann ee-

in ben Vllomenten, wowir in ibr leben* tPirgewim

neu unb fcbaffen tDelten unb verlieren une felbfl«.

iDiee alfo ift, meine id}, ber prahifcbe XOtxt
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^cr 6prad)Prmf : ^a0 fic um x^wav feine rcli^iofe

Wtltaniö^Miun^ gibt, baiüt aber bit gro^e

Stimmung, in btt xoix iknt tntttttm tvoHen.

<Db ee ifcfbftröte XtlyW ift, bit fid) «u» 6fm

€>d)o0 6er ©Pe^^n^ loeringt, o6er Me „I?immelfliUe,

{^immetot^eitere .Kcftgnatiott 6cr I0ntf»0ttng^/ bit

yXtautSmtt ttite a(6 (e^tee tnbt bringt, ober ber

^ion3?f{fd}e Pcffimiemue, 511 6cm ttie^fdic Farn:

^em^ ber fte in ficb fWt, k^t ttlautt^nere @pracb«

(ritif i^ 35efte0 gegeben: Ku^e ber Der»

jweiflung. ifine an6cre gibt ee für une nicbt

mc\}v, fofcrn ii?ir erfenntnietbeoretifd^e ILeibenfd)aft

traben unb ^tol^ une nidyt gegen unferen&opf

5ufrieben su geben« JDiefe erPenntnietbcoretifcbe

lLetbenfd)«ft unb bicfcr tapfere 6tol5, — wenn

^ie oue niautlimere Bucb f^eraue su unferer (ßene»

fation Pommen fdnnten^ $u einem (ßefcbl<d»t, in bem

^le Kenovatcren totev <i)ciftgefpinnfle wteber eins

ntal obenauf finb/wo man aue fÄmmerlicber £tbih

ntatter politiP unb etwelcber DolPebeglAcfung

fid) entfcbUcßt, 6em Volt 6te Kcligion 5U erhalten,

itnb gans 5U fragen »ergißt, wae> 6te ifrPenntiö

^a5u fagf/ bie im Heugnen fo florP fein fann, wie

fte im ifrbanen ma(btlo9 ifl : ba» w^re ber große,

^raftifcbe Hüften be& :t5uct}ce für unfere S^itgenofTem

uiyiii^ed by Google

1







Digitized by Google



«Ii



THE BORROWER WILL BE CHARGED
AN OVERDUE FEE IF THIS BOOK IS

NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON
OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED
BELOW. NON-RECEIPT OF OVERDUE
NÖTIGES DOES NOT EXEMPT THE
BORROWER FROM OVERDUE FEES.

JUN 7 7 ?I 03

ED




